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Vereinsnachrichten.
.lü'eit Wiedereröffnung der regelmäßige,! Versannnlungen im
Winterhalbjahr j888/9 hnd aus dem Verein ausgeschieden die
kserren Oberlehrer Dr. A. L. p. Feit, Rechtsanwalt Or. M.
w. I. Deiss und Lonsul w. Alug.
In der Versannnlung des Vereins ain Zs. Oetober l888
brachte ^err Or. A. bsach Ausführungen über die Strafe der
Schuppestol, welche in der Zeitschrift des Vereins für die
Geschichte der Stadt Soest und der Börde für f886/7 enthalten
sind, zur Aenntnis der Anwesenden, und theilte ferner sprichwörtliche Redensarten niit, welche sich in der fünften Fortsetzung
von Detmars lübischer Chronik I^58—f^80) finden.

Am 28. November l888 wurde eine von den, Aonservator
des kulturhistorischen MuseunlS ausgearbeitete Denkschrift über
die Uingestaltung des letzteren zu einem Museum lübeckischer
Aunst- und Aulturgeschichte einer eingehenden Berathung unterzogen. Der Verein erklärte sich mit dem Inhalt dieser Denkschrift und den, in derselben für das neue Museuln entwickelten
Systeme einverstanden, und beschloß, dieselbe dein Vorstände der
Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit zu über-

reichen mit dem Antrage, die Ausführung der entwickelten Alaßnahmen auch seinerseits zu genehmigen.
Es wurde ferner beschlossen, dem Gesammtverein der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine wieder beizutreten.
Am 9. Januar s889 besprach k)err Senator Or. Brehiner
den der Stadt Lübeck im Jahre s l88 von Aaiser ^^riedrich I.
verliehenen Freibrief.
Am 30. Januar s889 vollendete das langjährige Mitglied
des Vereins ^err Staatsarchivar Dr. lvehrmann sein 80. Lebensjahr. Der Verein überreichte denselben bei diesen! Anlasse eine
von ^errn Senator Dr. Brehmer bearbeitete Schrift über die
Lübeckischen Straßennamen. Dieselbe ist bei dem Buchhändler
Edmund Schmersahl hieselbst zum preise von 75
käuflich zu
haben.
In der an diesem Tage abgehaltenen Versaminlung machte
^err Dr. A. k^agedorn 7Nittheilungen über die beiden von den:
hiesigen Geschützgießer Albert Benningk für die Staaten von
bjolland und rvestfriesland i,n Jahre s669 gegossenen Prachtgeschütze, und legte ein für den Verein erworbenes Exemplar
des Stiches von Bloteling von den beiden Geschützen vor. —
^err Dr. A. bjach besprach den in den Baltischen Studien veröffentlichten Briefwechsel Bugenhagens, soweit derselbe Bugenhagens Aufenthalt und Thätigkeit in Lübeck betrifft.
Am 27. Februar s889 erstattete ^er-r Landinesser E. Arndt
vorläusigen Bericht über das auf einer Aoppel des k)ufners
Fritz ^olst zu Schattin entdeckte l^ünengrab, dessen weitere Ausgrabung beschlossen wurde, perr Or. Th. b)ach theilte mit,
daß dem kulturhistorischen Museum von dem Eigner des Dauses Aegidienstraße 22 der auf dem Boden des letzteren gefun-

dene obere Theil eines aus dem
Jahrhundert stammenden
Taufsteines zum Geschenk überwiesen sei, welcher Aehnlichkeit
mit dem in dem Museum befindlichen Taussteine aus Behlendorf zeige.
Die §übeckische Schleusenfahrt nach
§auenburg.
^is gegen das Tnde des vorigen Jahrhunderts ward die
Befichtigung der Schleusen des Stecknitzkanals von den Herren
und Bürgern des Bauhofes alljährlich in: Anfang des Monats
September vorgenommen. Line solche sogenannte „Schleusenreise" aus den 80ger Jahren jenes Jahrhunderts beschreibt der
Senator Peter wilcken, welcher darnals als Mitglied der Aaufleute-Tornpagnie zu den bürgerlichen Deputirten des Bauhofs
gehörte, in seinem s809 verfaßten Lebenslaufe 9 folgenderinaßen:
Die beiden Bauhofsherren und die vier bürgerlichen Deputirten (allemal einer aus der Aaufleute-Tornpagnie, einer aus
dem Rigasahrer-Tollegium, einer aus der Brauerzunft und
einer aus der Schiffergesellschaft) konnten nicht allein ihre Frauen,
sondern ein jeder konnte noch ein paar Personen überdem mitnehmen. hieraus entstand denn oft eine Reisegesellschaft von
nahe an 30 Personen.

Selbst der Stadtbaumeister unterließ

es nicht, durch einige seiner Verwandten oder Freunde diese
Zahl noch zu vergrößern. Außer mehreren Bedienten und
Mädchen fand sich noch ein Lieutenant von der Artillerie mit
ein paar Feuerwerkern ein, welche später zum Vergnügen der
Gesellschaft auf Rosten der Stadt ein Feuerwerk abbrannten.
Dem Bürger a,n Bauhof aus dem Rigafahrer-Lollegiunr lag
es ob, die ganze Rüche dieser Gesellschaft zu besorgen.
9 Das Manuscript befindet sich im Besitz des
Lübeckische Geschichte und Alterthuinskunde.
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Zum Transport der Aarawane bediente man sich der Bauhofs- und Marstalls-Autschen, Thaisen und Stuhlwagen. Eine
beträchtliche Anzahl Bauern aus den Aämmereidörfern mußten
b^osdienste leisten und ihre Pferde dazu hergeben.
Am ersten !l7ontag ini September Morgens 7 Ahr hielten
die Bauern vor dem Mühlentl^or auf dem Mrthshaufe der
Schwan genannt.

Von den Pferden wurden, weil sie schwach

waren, je acht vor eine Rutsche gespannt.

Auf dem Trum-

esfer Rruge, eine Meile von der Stadt, nahm man ein Frühstück ein. Auf dem weiteren N)ege nährn man die Berkenthiner Schleuse in Augenschein und langte gewöhnlich Nachmittags
2 Uhr auf deni Räminereigute Ritzerau an. Die Senatoren
und bürgerlichen Deputirten logirten auf dem herrschaftlichen
krause, dem sog. Schlosse, die übrigen von der Gesellschaft wurden in derir ^ause des Amtnrannes (Pächters) einquartirt.
Das Schloß, ein festes, vertheidigungsfähiges gothisches Gebäude,
mit einen: lDassergraben urrigeben, war danials nur über eine
Zugbrücke zu erreichen. Gs diente in den Zeiten, da die Ritter
die Reiserrden auf den Landstraßen ausplünderten, als Raubnest;
i:n Reller sah :::a:r noch starke in den ^Nauern befestigte Retten,
:nit denen man die Gefangenen belegt hatte. Seine Lage auf
einem kleinen b)ügel a:n Ritze rauer See war eine sehr angenehrne; :nan sah das Dorf Nüsse, daneben Holzungen, Rornfelder und Miesen. Unten i:n krause befanden sich ein langer
Saal und vier Schlafziinnier, oben in der ersten und zweiten
Etage viele Ranrniern und Behältnisse. Die beiden Serratoren
und die Bürger aus der Raufleute-Tornpagnie und de:n Rigafahrer-Tollegiu::: bewohnten jeder ein Zi:n:ner unten i:n ^ause,
die übrigen logirten in den oberen Räu:nen. Man speisete
alsdann zu Mittag (vier Gerichte), ging spazieren, und setzte
sich Abends wieder zu Tische.
')

Lronsforder Allee >>ü 2.

Am Dienstag mußte die ganze Gesellschaft des Morgens
7 Uhr reisefertig sein, und die Reise ging sodann nach der
ksahnenl>urger 5chleuse seine Meile von Ritzerau), welche dicht
vor dem Thore des Städtchens Mölln liegt. Neben der
Schleuse wohnt ein yannoverscher Oberforstmeister, der zugleich
die Aufsicht über die Schleuse führt. Da diese Schleuse die
erste von denjenigen ist, welche zwischen hier und Lauenburg
von Seiten Hannovers und der Stadt Lübeck gerneinschaftlich
gebaut und unterhalten werden, so trafen wir hier eine hannoversche Deputation, das sogenannte Llbgeleite, welche Behörde
aus denr Oberinspektor aller Schleusen, dem Zollinspektor, dem
Zolleinnehmer, einigen Secretairen und Officieren bestand. Die
genreinschaftliche Besichtigung dauerte allenfalls eine Stunde,
während welcher Zeit diejenigen, welche dabei nichts zu thun
hatten, bei dem Oberförster frühstückten, auch sich im Städtchen
Mölln etwas unrsahen.
Alsdann trennte man sich; die Hannoveraner begaben
sich direkt nach Büchen swo sich, drei Meilen weiter, ebenfalls
eine Schleuse besindet); die Lübecker rnachten einen Umweg
über die dazwischen liegenden vier Schleusen, und trafen dann gewöhnlich Nachnrittags um 2 Uhr ebenfalls in Büchen ein. Dem
dortigen postineister lag es ob, für die bestimnrte Summ von 50
Thlrn., wovon das Llbgeleite die eine Hälfte und der Bauhof die
andere Hälfte trug, ein Mittagessen bereit zu halten. Dazu
hatten dann die Hannoveraner ihre Freunde aus dem zwei
Meilen entfernten Lauenburg nntgebracht.

Die Gäste bestanden

aus ihren Frauen und Rindern, aus adligen Fainilien, einigen
Fräulein aus dem Rloster Lüne und einigen Ulilitairpersonen.
Die Gesellschaft vergrößerte sich dadurch auf 50 bis 60
jDersonen. Der h>ostmeister hatte sodann so vieles Essen angeschafft, daß der Tisch hätte brechen mögen:

Hamburger Rauch-

fleisch, Lachs, Forellen, Zungen, Steinbutt, hmnnrer iin Ueber-

fluß.

Den Wein lieferte er nicht.

Die Hannoveraner brachten

einen schönen rothen Wein und englischen Porter mit; wir
Lübecker bewirtheten sie niit altein Rhein-, Mosel- und (Lhampagner-Wein. Eine Gesellschaft Musiker spielte, so lange die
Tafel dauerte. Sobald der Braten zürn Vorschein kanr, wurde
von dem ersten Bauhofsherrn in einem großen gläsernen
Pokal die Gesundheit des Aönigs von England ausgebracht,
worauf dann der Oberinspektor aus einem zweiten Pokal auf
das Wohl der Stadt Lübeck erwiederte. Nach Tische und während wir die Büchener Schleuse in Augenschein nahmen, tanzte
die Gesellschaft noch eine Stunde.
Uin 6 Uhr fuhren wir weiter, so daß wir un, si Uhr Abends
in Lauenburg eintreffen konnten. Bevor sich in Büchen beide
Deputationen trennten, nahm man Abrede, sich am nächsten
vormittag wieder bei der V» Meile vor Lauenburg liegenden
Palmschleuse, der letzten, einzusinden. In Lauenburg, wo man
im Dunkeln anlangte, hatten die Einwohner in den Gassen,
welche wir nnt unserer Rarawane durchzogen, Lichter vor ihre
Fenster gestellt, man konnte immerhin sagen, die Stadt sei unsertwegen illuminirt worden. Das Rathhaus, in welchem ein
Gastwirth seine Nahrung trieb, diente uns zum k)auptc;uartier,
und wir fanden dort wieder eine nnt vielen Gerichten bedeckte
Tafel.

Als

erster Bauhofsbürger hatte ich die Befugniß,

nächst den Zerren Senatoren mich eines der besten <i^immer
als Logis zu bedienen. Allein, um ruhiger und noch bequemer
zu sein, habe ich mir während.aller sieben Jahre meiner Mitfahrt in dem !)ause eines Friesenmachers sdeni Rathhause schräg
gegenübers ein Zimmer im voraus bestellt, von den: aus ich
den ganzen Elbstrom vor inir liegen und die Magdeburger
Schiffe, wie die anderen kleinen Fahrzeuge hinauf- und Hinuntersegeln sah.
Am Mittwoch Morgen ß Ahr begaben die Senatoren,

der Baurneister und ich uns zu dem Llbzollgeleite nach der
Palmschleuse, wo in dem Hause des Schleusenmeisters über alle
Bauten, welche irn nächsten Jahre an den Schleusen sollten vorgenoinmen werden, ein genreinschaftliches Protokoll ausgenom,nen ward.

Sodann nahm man sür dieses Jahr den höslich-

sten Abschied von einander, und wir Lübecker kehrten nach ein
paar Stunden wieder zu unserer Gesellschaft zurück. Inzwischen
hatte diese, da Lauenburg von vielen Töpfern bewohnt wird,
welche besonders gute Arbeit anfertigen, Gelegenheit genommen, sich durch Linkäufe mit diesem Fabrikat sür den Haushalt zu versorgen. Die Lübecker speiseten dann für sich allein,
obgleich so viel Lssen vorhanden war, daß es für sOO Personen
ausgereicht hätte. Den arnren Leuten hatte nran es von Lübecker
Seite angewöhnt, daß man nach Tische und kurz vor der Abfahrt
sO Thlr. in Schillingen und Sechslingen austheilte. Dazu
erschienen denn wohl nrehr als sOO Arme vor unserem Logis,
unter welche von Aeit zu Aeit einige A^ark in diesem kleinem
Gelde aus dem Fenster geworfen wurde, wo es alsdann viele
Rippenstöße gab. Unsere verzehrung in Lauenburg kostete
jedesmal sOO Thlr.; dafür lieferte der Wirth das Essen und
Trinken (ausgenornmen den Wein) und das Logis in und
außer seinem Hause.
Um 5 Uhr mußte abgefahren werden, da von Lauenburg
bis Ritzerau sechs starke Meilen sind, und trotz unserer 60 bis
70 Pferde langten wir erst um s2 Uhr Nachts auf dem Ritzerauer Hofe an. Weil wir die letzte Meile einen sehr bösen
Weg passirten, inußten Bauern mit Fackeln und Laternen
neben den Wagen reiten. Brach an einem Wagen etwas, so
wurde solches von dem Schleusen-Zimmergesellen, welcher uns
begleitete, ausgebessert. Trotz der Mitternachtsstunde fanden
wir in Ritzerau einen gedeckten Tisch.
Der folgende Tag, der Donnerstag, hieß Ruhetag.

Zu
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Mittag war große Tafel, zu welcher der Amtnrann zu Ritzerau, der j)astor zu Nüsse (nebst ihren Fanrilien) und der Oberförster zur Hahnenburger Schleuse geladen wurden. Nach
Tische bei einbrechender Dunkelheit wurde von den Artilleristen
das aus Lübeck mitgebrachte Feuerwerk abgebrannt, wobei jOrager Musikanten musicirten. yiezu fand sich eine Menge Menschen aus den benachbarten Dörfern ein. Nachher tanzte man
bis tief in die Nacht, woran auch die anwesenden Landleute Theil
nahmen. Mit einem Spiel (Topsschlagen) endete das Nergügen.
Am Freitag Morgen so Uhr nahmen wir von Ritzerau
Abschied, besahen unterwegs die Donnerschleuse, speiseten auf
dem Gute Behlendors, und kehrten von dort nach Lübeck zurück.
Diese Schleusenreisen kosteten gewöhnlich, bei freiem Fuhrwerk (200 bis l^OO .K Lrt. (786 ka,n man zu der Ueberzeugung, daß der Auswand zu groß sei, und so machten später die zwei Senatoren und vier bürgerlichen Deputirten des
Bauhofs die Schleusenfahrt ,nit de,n Baumeister allein ohne
weitere Begleitung.
Dr. AL. Hark.

Die Ermordung des §übeckischen Syndikus
E^orenz ^inckelhaus.
^n den sännntlichen Lübeckischen Chroniken, die Mittheilungen
über Ereignisse aus denr Beginn des siebzehnten Jahrhunderts
enthalten, wird berichtet, daß der Syndikus Lorenz Finckelhaus
im Jahre (606 von seinem Diener erstochen ward. Aeine
jener Quellen enthält aber genaue Angaben über den Sachverhalt. Daher hat der Superintendent Georg kjinrich Goetze,
als er (723 eine Lebensbeschreibung jenes Mannes zu veröffentlichen beabsichtigte, Einsicht in die Gerichtsbücher genommen

y
und das Protokoll, das auf Anordnung der Gerichtsherren in
dieselben eingetragen war, seiner Schrift einverleibt. Der IVortlaut der protokollarischen Aufzeichnung ist der nachfolgende:
Claus Schmidt, bei der Elbe zu Brocktorff in der
IDilstermarsch zu !)ause gehörend, ohngefähr von 20 Jahren,
hat vor denen k)erren des Gerichts und dern Gericht-Schreiber gutwillig bekannt, daß er bald fünf Jahre bei b^erren Dr. Finckelhaus
gedient habe, wisse nicht, wie er dazu gekonmwn sei, daß er seinen
k^erren erstochen habe. Er sei aus dem b^ofe gekomnien um halb 2
Uhr gestern Nachmittag. Die Frau habe ihm gesagt, daß er
Garn nach dem Leinweber tragen solte; er hätte geantwortet,
daß solches die Alagd thun solte. Daraus hätte die Frau
geantwortet, er solte thun, was sie ihm beföhle; er hätte
geantwortet, er wolle thun, was ihn: sein k)err beföhle.

Dar-

auf hätte die Frau mit einer Mörserkeule fluchs auf ihm zugeschlagen. Darüber der L^err Doktor aus der Stube gekommen
sei, hätte nichts gesagt, sondern zu ihm nnt Fäusten eingeschlagen. Er hätte nicht gehört, daß die Frau zu dein l^erren
Doktor sonsten etwas solte geredet haben, sondern es hätte der
^err Doktor ohne Vorwort zu ihn: niit Fäusten eingeschmissen.
Darüber er verursachet sei, und hätte sein NIesser, so er in der
Scheide im Schiebsack gehabt, ausgezogen und von sich gestochen;
er wisse nicht, wie er den k^erren Doktor getroffen habe.

I).

Joh. Schoenbeke hätte ihin das Messer aus der l^and
gerissen, b^at bekannt, daß' er leider Gottes dem Zerren
Doktor die Munden beigebracht habe. Es sei ihm voin l^erzen
leid. Gott inöge ihm seine Sünde vergeben. Zeugen Jürgen
Tivagel und L)ans Puls, Bürger zu Lübeck. Diese Bekänntniß
ist dem inhaftirten Claus Schmidt in Anwesenheit der k)erren
des Gerichts und des Gerichtsschreibers anderweit vorgehalten
worden, und hat dieselbe wahr zu sein bekannt. Zeugen
Jochim Röder und Rötger Göbel.

^ctum den

Acart.

w
^606. k)ieru7nb ist dieser Delinquent vor dem Burgthor auf dem
Berge decolliret worden. Lxequirt den s. April s606.
W. Krekmer, Bn

§übeckische Häusernamen nebst Beiträgen
zur Geschichte einzelner Häuser.
(Fortsetzung.)
.tk

Kohlmarkt.
s. Luria blannover. s-j)rivatbank.

t^ier lag in den ältesten Zeiten ein großes Lrbe, zu dem
bis (356 die ksäuser in der Landstraße .>K
6, 8, (0 und
(2 gehörten.

In der ersten l^älfte des dreizehnten Jahr-

hunderts befand sich das b)aus im Besitz der damals hochangefehenen Familie Hannover, von der es feinen Namen
erhielt. Später wohnte hier der Rathsherr Alexander von Loltwedel. Von (35q^—(36^ ward in dem k)aufe das Bäckereigewerbe betrieben. In dem letzteren Jahre einigte sich die derzeitige Lignerin mit ihren Nachbarn dahin, daß in ihm
fernerhin kein Brod gebacken, auch keine Schweine gehalten
werden sollten, daß aber in einem Brodlitt, das an einen
Bäcker zu vermiethen fei, Brod verkauft werden dürfe. Dies
letztere hat bis zur Mitte unseres Jahrhunderts dort bestanden.
Seit (87( befindet sich hier die Privatbank.
>k 3. fDer k^avaneser Laden.
.»?

5. To dem Stekemeß (503—(62q>.
7. Zum k)annover (^5ß. Zum Aönig von Dänemark (806.

->6

Das deutsche k^aus (877. fMilkens

Gast Hof. In dem ^ause wird seit (806 die Gastwirthschaft betrieben.
8. fDie Glocke (567.

.»>1?

9. De Aahlsack
Wappen ^8. Jahrh.

Im !)olsteinischen
Aum l)erzog von k^olstein

!^754^. Den Nanien Aahlsack erhielt das ^aus, weil
zu Ende des vierzehnten Jahrhunderts in ihrn Meilerkohlen verkauft wurden. Bis zum Jahre l877 war
es ein Wirthshaus.
.»k ll- Iw großen Lhristopher

fBrockmüllers

k^otel l8öZ. In diesem ^ause, in dem bereits zu
Anfang des sechszehnten Jahrhunderts eine Gastwirthschaft betrieben wurde, wohnte am ss. und s2.
October ^780 Aönig Gustav III. von Schweden.
.tü

Dieses !)aus, das sich durch seine reichverzierte RenaissanceFa^ade auszeichnet, ließ L)ans von Senden in der zweiten k^älfte des sechszehnten Jahrhunderts erbauen.
Oberhalb der k^austhür steht in Stein gehauen die
Inschrift: Lperantem in Domino misericor6in oircumclnbit. ?8Ll. z i.

Bis zum

Anfange dieses Jahr-

hunderts befand sich auf dein First des Daches ein
Observatorium für Sternbeobachtungen.
.tt? t5. ^6 tres Ln^ulos s298 —1315.
.X« 17. 1y. 21. Dere6ltn8 Vora6orum 13. Jahrh.

Zu

diesem Grundstück, dessen Eigner die Fannlie Vorade
war, gehörten bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts die sämmtlichen an der Ostseite der Straße
„b)inter St. Petri" belegenen Buden.
Kolk.
8. In diesem krause befand sich von 1751—1827 eine
Zuckerfabrik. Dieselbe ward ani 13. December 176^
durch eine Feuersbrunst zerstört.
iq^. 1ü. 18. 20. To dem Aolke 133^. Das yaus
erhielt gleich der Straße, in der es belegen, seinen
Namen von Gerhard vom Aolke, der es 1327 erwarb.

^ 22. von diesem krause ward s2y^ im Oberstadtbuch vermerkt, daß es ein Zieglerhaus sei, das früher der
Stadt gehört habe.
Krähenstraße.
.d?

5. fAocks ^of.

<Lin Armengang, der von dem ^6^5

verstorbenen Seidcnhändler Jacob Rock für s6 Wittwen
gestiftet ward. Jetzt wird er von 8 Wittwen bewohnt.
7. von s5^8 bis isSst ward in dern krause das Braugewerbe betrieben.
.d? ss. Johann Tymme vermachte das ^aus

dem

Gasthaus in der Gröpelgrube. vom Anfange des
fünfzehnten Jahrhunderts gehörte es bis
dem
Gasthaus in der Mühlenstraße.
f2. Der rothe Löwe i8. Jahrh.
^8. von i820—f830 ward das k)aus als Blilitärlazareth
benutzt.
.d« 20. fZarrenthiens Armenhaus.

Im Jahre

kaufte k)einrich Zarrenthien das ^aus und benutzte es
bereits bei seinen Lebzeiten als Armenhaus.
->K 22. 2q>. fvereinsstraße. k)ier lag seit dem Ende des
fünfzehnten Jahrhunderts ein wüster j)latz, der fSSß
von der Stadt eingezogen und dem Aarrenthiens Armenhause zum Geschenk gemacht wurde, von diesem ward
er s579 verkauft, und alsdann auf ihm ein ^aus mit
lnehreren Wohnungen erhaut. I,n Jahre f867 kaufte
das Grundstück ein verein, der sich die Errichtung
von Arbeiterwohnungen zur Aufgabe gestellt hatte.
Diefer baute die straßenseitig belegenen l^äufer aus, und
stellte durch dieselben eine auch von wagen zu benutzende
Einfahrt her. Letztere führte zu einem Gange, an deffen
östlicher Seite acht Wohnungen errichtet wurden.

An

seiner Hintern 5eite ward der Gang mit der Äavenstraße verbunden.
^ 23. Die drei Aronen s8. Jahrh. Ein altes Arughaus,
in dem sich bis s8l6 die Tuchnracherherberge befand.
.>k 27. Seit den: Jahre söiq- wird das ksaus als Brauhaus
benutzt.
.X? 36. Das k^aus erhielt l5-s3 die Braugerechtigkeit.
Enger Rrambuden.
An der Westseite dieser Straße lagen ursprünglich sieben
Buden, die s382 einem Ligenthürner gehörten, und als unn
lDocla in septem mansiones clisposita bezeichnet wurden.

Sie

wurden von Aränrern bewohnt. Bon den derzeit an der
Straße belegenen knausern nimrnt .d? l den Raum von vier
Buden ein. Bon diesen wurden die beiden nach dem Narienkirchhos belegenen Buden sosO von dem Grundstück abgetrennt
und nrit einander vereinigt; mit ihnen ward dann l ö27 die südlich
daran stoßende Bude und l553 die daraus folgende Bude verbunden,
.tü

3. Das l)aus nirnmt den Rauin einer alten Bude ein.

.d«

5. Das k^aus, das s390 aus zwei alten Buden gebildet
ward, war von s78^ bis s827 init dem inl weiten
Aranlbuden unter ^ 5 belegenen Kaufe vereinigt.
An der schmalen Gasse, die von

dem

engen nach

denr weiten Arambuden führt, lagen ehemals an beiden
Seiten Schusterbuden.
Bon diesen gehörten die südwärts
belegenen zu den Buden des Marktes; die nordwärts belegenen, deren Zahl zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts
acht betrug, bildeten drei selbständige Grundstücke.
Bon
diesen ward das größere, zu dem fünf Buden gehörten, im
Anfang des sechszehnten Jahrhunderts zu einem ksause umgebaut. Dieses ist dann später nebst den drei östlich daran-

stoßenden Buden mit den benachbarten, in dem Aranrbuden
belegenen k)äusern vereinigt worden.
Weiter Rrambuden.
^

i. An der Stelle dieses Dauses lagen bis sSSZ zwei Buden.
3. Rathsapotk)eke
Bon den zwei Buden,
aus denen das Grundstück gebildet ward, ist die eine
als erbloses Gut s372 an die Stadt gefallen; die
andere ward von ihr l^s2 angekauft und alsdann
nach einem vorgenominenen' Umbau dort eine für

.tü

Rechnung des Rathes betriebene Apotheke errichtet, die
hier bis fq^^2 bestand.
3. und 7. k^ier lagen ursprünglich drei Buden, die s638

-tü

zu einem großen ^ause umgebaut wurden. Mit diesen:
war bis s880 das ^aus
7 vereinigt.
6. Zwei hier belegene Buden wurden s399 zu einem

k)ause umgebaut.
In: vierzehnten Jahrhundert wurden die sämmtlichen
Buden von Gewürzkrämern „upotbecurii" bewohnt.
Um
diesen einen genügenden Raun: zur Unterbringung ihrer Maaren
zu verschaffen, besaßen sie eine größere räumliche Ausdehnung,
als die übrigen ain U7arkte belegenen Buden.
An der kleinen Berbindungsgasse zwischen dem weitem
Aranibuden und der Markttwiete lag an ihrer Nordseite ein
altes Arughaus, das lösö „uä perum," l-il57 zur Taschen
hieß. Ls ward s^73 init dem brause Schüsselbuden
sö
vereinigt. An der Berbindungsgasse zwischen dem weiten
Rrambuden und dem Schüsselbuden lagen nach Norden im
vierzehnten Jahrhundert neun Schusterbuden, die später sämmtlich von der Marienkirche angekauft und theils mit den:
Merkmeisterhause, theils mit dem krause Marienkirchhof .>6 3
verbunden wurden. Eine dieser Buden führte im vorigen
Jahrhundert den Namen zur Rrone.

Krumme (Querstraße.
.>i?

Der Besenkrug ssq^s.
Lastadie.
Bis zum Bau der Lübeck-Büchener Eisenbahn besand sich

anl Gestade der Trave unmittelbar neben der b^olstenbrücke
ein jDlatz, an dem die aus Gothland konnnenden Schiffe Aalktonnen löschten, die hier alsdann verküpert wurden. Ihm
gegenüber an der andern Seite der Straße lagen ein im j)rivatbesitz stehendes b)aus, und nördlich neben diese,« ,nehrere hölzerne
Steinhauerbuden, die sich mit ihren ^interseiten an den wall
anlehnten. Ihrer geschieht bereits in der Mitte des vorigen
Jahrhunderts an jener Stelle Erwähnung.
Auf sie folgte,
der Mengstraße gegenüber, die s6?2 erbaute wrakbude, die
Dienstwohnung des ,nit der Aufsicht über die Ljolzlagerplätze
und die Holzwrake betrauten wrakbudenschreibers, und auf
diese der Steinhof. Auf den, letzteren waren eine große
Menge von 5teinen aufgehäuft, die von den Schiffen als
Ballast benutzt ,vurden.

Der Beckergrube gegenüber lag der

so7Z errichtete Sägerhof ,„it der
ueu erbauten Dienstwohnung des Ljafenlneisters. von diesen, führte die Straße,
an deren östlichen Seite Schiffsbauwerften und l^olzlägerplätze
lagen, zu den, noch jetzt bestehenden Wirthshaus Dammannsthurn,, das in den, gewölbten Erdgeschoß eines um sq^80
errichteten, u,n (630 verschütteten Thorthurmes angelegt ist, und
von diesem zu dem (6^7 neu erbauten, der Stadt gehörigen
Gießhaus, früher auch Büchsengießerhaus benannt.
Nördlich von den,selben lagen die in. Eigenthu,,, der
Uauffnannschaft stehenden Gebäude der Dröge. An der zu
ihnen führenden Eingangspforte stand früher zu lesen: ^^nno
(629 sind diese Gebäude von den Ehrb. Kaufleuten angekauft,
renovLtum
(780. Eine nach der Travenseite belegene

<6
Thür trug die Anschrift

O. 1676.

koc ue^iticiuln vetus-

tute ruinosun^ curu et impensis co11e§ii iVlercutorrim prueseuti
et louAissimo tempore possessorum pnstino vLlore rsZtitutnm
An dein nach der Traue zu belegenen ^uerhause stand die
Jahreszahl l69^. Auf der Droge, deren Räuine ursprünglich
zum Theeren des Tauwerks, später zur Lagerung von Waaren
benutzt wurden, hatten der Theenneister und der Schreiber eine
Dienstwohnung.

An der Stelle, welche die Droge einnahm,

lag im vierzehnten Jahrhundert eine Silberschmelze.

Die Ge-

bäude des Gießhauses und der Droge sind l886 abgebrochen
Weiter traveiiabwärts lagen rnehrere Schiffsbauwerften, und
am weitesten ilach Norden der s629 hierher verlegte Theerhof
mit der Wohnung des Theerhossschreibers. Im Jahre l845
ward der Theerhof an die nordwestliche Seite der Bastion
Bellevue verlegt, woselbst sich bis dahin eine l8s8 angelegte
Baumschule befand. Neben ihm auf der k)öhe des Walles ward
eine neue Dienstwohnung für den Theerhossschreiber erbaut.
Die letztere ward l885 abgebrochen, und das Theerlager nach
der Theerhofsinsel verlegt. Gin alter, den Gebäuden der
Droge gegenüber belegener, uin sq^80 erbauter Festungsthurnr,
^

der goldene Thurm, dessen Nauerwerk s886 bei den Wallabgrabungsarbeiten freigelegt wurde, ward in früheren Zeiten
von einern Büchsenschützen bewohnt. A,n Stadtgraben lag
bei der Bastion Fiddel bis l8.°;o das Pulvermagazin.
Die k)olzlagerplätze an der östlichen Seite des Stadtgrabens sind
nach Abgrabung eines Theiles der Wallbastionen l8öO hergestellt worden.

Die in ihrer Witte belegene Wrakbude ward

s85^ erbaut.
-tk

Lederstraße.
3. fDie Tentralherberge.
(Fortsetzung folgt.)

W. Krelrmer, Or.
Zn Commission bei Edmund Schmersalil in Lübeck. Druck von H. G. Ratitgens in Lübeck.

Mittheilungen
des
Oereins

für Lübeckische Geschichte

und

k^eft.

Alterthumskunde.

t389. ^lcärz, April.

Nr. 2.

Oereinsnachrichten.
der Versmnmlung am 27. März

l889

wurde aus

Anlaß des fünfzigjährigen Stiftungsfestes des Vereins für
kjamburgifche Gefchichte der Vorsitzende des letzteren, kferr
Landrichter Vr. Th. Schrader zu l)mnburg, zum correfpondirenden AAtgliede ernannt.
Für den wegen feiner Uebersiedelung nach L^amburg aus
dein Vereine ausfcheidenderi l)errn Senatsfecretair Or. A.
k)agedorn wurde !)err Oberlehrer Dr. Freund zuiir Schriftführer gewählt.
^err Staatsarchivar Dr. lvehrnmnn theilte Briefe von
Senator Loht an den l8fO in j)aris weilenden Senator Vr.
Overbeck, und Berichte des letzteren aus dem l^auptguartier
der Verbündeten von: Jahre f8l3 mit.
Am 2^. April l889 berichtete t)err Oberlehrer Dr.
Freund über das Ergebniß der im l^ünengrabe zu Schattin
fortgefetzten Aufgrabungen und legte die dort gefammelten Fundgegenstände vor.
t)err Stadtbibliothekar I)r. Lurtius machte Mittheilungen
über auf der Stadtbibliothek gefundene perganientstreifen, enthaltend Stücke aus einen, p^lhonale in mittelhochdeutscher

^8
Sprache, welches mehrere Varianten von der Heidelberger b)andschrift zeigt, und ferner das älteste yeuerregister des hiesigen
St. Johannisklosters voin Jahre föZO, die Abgaben aus den
klösterlichen Dörfern bei yeiligenhafen in yolftein uinfaffend.

Die letztwilliqen Verfügungen von Heinrich
(Lzerntin.
Das Testament, in welchem diefelben enthalten find, ward am
25. Juli
errichtet und im Archive der Stadt niedergelegt,
wofelbst es noch jetzt aufbewahrt wird. Au der Zeit, als Heinrich
Lzerntin feine letztwilligen Anordnungen traf, bestand hier
in Lübeck noch keine coinnrunale Arinenpflege; zwar waren
fchon danrals nrehrere Arinenhäuser vorhanden, doch war deren
Verwaltung eine selbstständige, und einer Einwirkung des Rathes
oder einer obrigkeitlichen Aufficht nicht unterworfen. Das
bedeutendste von ihnerr war das k)eilige Geifthofpital; es diente,
wie fchon fein Naine befagt, vornehmlich als Arankenhaus, da
in ihm zumeist nur bettlägerige Aranke aufgenominen lvurden.
vierzig Sieche fanden ein Unterkommen in dein vor den:
Mühlenthor belegenen St. Jürgen-Siechenhaus. Line geringere
Zahl ward in dem vor dem Burgthor errichteten St. GertrudSiechenhaus verpflegt. Arnre zureisende fremde und j)ilger,
die sich zu einem Walfahrtsort begeben wollten, erhielten in
den beiden Gafthäufern, von denen das eine in der wühlenstraße
65, das andere in der Großen Gröpelgrube ^ 8
belegen war, für nrehrere Tage freies Unterkomnren und freie
Beköstigung.
Außerdenr bestanden noch nrehrere kleinere
Arnrenhäuser, deren ältestes in der St. Anrrenftraße
20
bereits in der Mitte des vierzehnten Iahrhuirderts von dein
Bürgeriireifter Bextraiir vorrade, und das Zweitälteste iir der

l)undestraße ^ 9 von dein reichen Aaufnrann Wilhelin !Varendorp um i3ö8 errichtet waren. Ferner waren vorhanden das
ItNoyelken Arnwnhaus auf dem Tangeii kohberg ^ 26, gestiftet
f^f9 von dem Lchonenfahrer und Mitgliede des neuen Raths
Eberhard R^oyelke, das 5t. Elsaben-Armenhaus, ^ohannisstraße ^ ö.,, gestiftet um f39ö von l^einrich Brandenburg, und
das Armenhaus des Gerhard Oldesloe, Glockengießerstraße >>K 8,
gestiftet sZß?. 2luch in dein lsundestraße ^ 2ö belegenen,
deiii (Lleinens-Ualand ^^>.32 von Johann Oldenburg geschenkten
krause wurden Arme sür die Zeit ihres Lebens verpflegt. Für
diejeiiigen k)ülfsbedürftigeii, die iil dieseii ksäusern keine Aufnahiiie faiiden, sorgten vornehinlich die geistlichen Brüderschaften,
von denen iiiehrere regelmäßig praebenden austheilten. Zumeist
aber waren sie sür ihr Anterkonlinen auf die reichen Vermächtnisse angewiesen, die ihnen in Testamenten ausgesetzt wurden.
!lm das ^eil seiiier 5eele zu sördern und nach seineiir Ableben
eine Fürsprache bei Gott zu erlangen, versäuinte selten Ieinand,
eine Versügung zu treffen, durch die bei seinein Tode ein erheblicher Theil seines Vermögens den Armen zugewandt wurde.
Nach einem Gebrauche, der sich hierorts bis jetzt erhalten hat,
pflegten sich die Bedürftigen, sobald sie von einem Todessalle
Runde erhalten hatten, inr 5terbehause einzusinden. Diesen
war dann als „stipa" ein Pfenning oder 5cherf in die ksand
zu drücken. t)äusig sollte Armen ein 5eelbad bereitet werden,
d. h. sie sollten frei gebadet und nach dein Bade mit Speise
und Trank erquickt werden; anderen war Rleidung aus grobem
5tendal'schen oder Grevsmühlenschen Tuch oder halbgebleichter
Leinwaiid nebst Schuhzeng zn verabreichen, aiideren ward eiii
lVeißbrod oder zur Feurung Rohlen zugedacht. Einer besonderen Fürsorge hatten sich hierbei diejenigen l)ausarmen zu
erfreuen, denen der Verstorbene bereits bei seinen Lebzeiten
fortdauernd Unterstützungen gewährt, oder denen er in einem
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ihm gehörigen krause freie Wohnung eingeräumt hatte.

Da

die Gaben nieist sehr reichlich bemessen wurden, und da es zu
jener Zeit in der Stadt an Arbeit und Verdienst nicht fehlte,
so lag für die Obrigkeit keine Veranlassung vor, eine geregelte
Armenpflege einzurichten. Die Anfänge einer solchen, bei der
jedoch von einer Einwirkung der Stadt und ihrer Behörden
abgesehen ward, hat Heinrich Lzerntin zu begründen versucht,
indenl er nicht, wie die nreisten seiner Zeitgenossen, die säinmtlichen von ihm für die Armen bestiininten Gaben uninittelbar
nach seinem Tode unter sie vertheilen ließ, sondern anordnete,
daß der größte Theil seines Verinögens dauernd erhalten bleibe,
und daß dessen Erträgnisse in wohlgeordneter weise von verschiedenen Aorporationen Jahr für Jahr zur Gewährung von
Unterstützungen verwandt werden sollten. Aus diesein Grunde
verdient das von ihm errichtete Testanient

eine

besondere

Beachtung.
kjeinrich Lzerntin ist in Lübeck geboren.

Inr Geschäfte

seines Vaters, der ,nit ihm denselben Namen führte, wird er
seine Lehrzeit bestanden haben. Später gelangte er durch seine
l^andelsunternehinungen zu einern für die damaligen Zeiten
sehr bedeutenden Vermögen; auch nluß er persönlich in hohen!
Ansehen gestanden haben, da er, obgleich er keiner alten patricischen Fannlie angehörte, doch
ZUM Ulitgliede der Zirkelkoinpagnie aufgenoimnen ward. Seine Frau, mit der er in
unbeerbter Ehe lebte, ist vor ihm verstorben. Auch sein
älterer Bruder Tiedeinann, der l'slS zuin Rathsherrn erwählt
ward, ist ihm
i>n Tode vorangegangen. k)einrich muß
ein fröhlicher heiterer Geselle gewesen sein, denn bei seinen
Verinächtnissen an das hiesige St. Zohanniskloster und an das
Uartäuserkloster zu Ahrensboek bestiminte er, daß dieselben
in Rente zu legen seien, und daß die hiervon aufkoimnenden
Einnahmen dazu verwandt werden sollten, daß die Nonnen

2^
und Mönche, nachdem sie seiner alljährlich an seinem Sterbetage in der Airche gedacht hatten, sich an einenr Trunke rheinischen Weins erlabten; auch hinterließ er den Bürgenneistern
und Rathsherren ein halbes Fuder Rl>'inwein „to ene vroe
collacien."

Für seinen Wohlstand und seine Freude an heite-

ren Gelagen spricht auch der reiche Schatz an Tafelgeschirr,
den er besaß, denn obgleich er den größten Theil desselben
denl Aloster Ahrensboek vermachte, unr es zu verkaufen, so
konnte er doch noch seinen Freunden an Silbergeräth drei
Weinkannen, zehn Weinschalen, vier silberne Rannen, elf
Becher, eine Bierschale, drei nnt Silber beschlagene Nüsse, acht
Schalen, eine Wasserkanne und zwanzig Löffel zuwenden.
Da er nicht durch Rücksichten auf Frau und Rind oder
ihnl nahestehende bedürftige verwandte behindert war, so hat
er fast über sein ganzes vermögen zu froimnen und nnldthätigen Zwecken verfügt, llin für sein Seelenheil zu beten, sollten
seine Testanlentsvollstrecker zehn j)ilger zum heiligen Blute nach
Wilsnak senden, ein Pilger sollte nach Linsiedeln und zum
heiligen Linwald wallfahren, ein anderer gegen einen Lohn
von hundert Dukaten die heiligen Stätten in Zerusaleni besuchen.
Auch bedachte er die sämmtlichen Lübeckischen Airchen und
Alöfter, unter denen der Lrlös aus seinen Rleidern zu vertheilen war, sowie viele auswärtige Rlöster und alle Siechenund Arinenhäuser in der Stadt und deren nächster Unigegend.
Fünfhundert rNark waren unter ehrbare Jungfrauen zu vertheilen,
damit diese durch den Besitz einer Mitgift leichter einen Lhemann fänden.

Der größte Theil seines Nachlasses aber sollte

dazu verwandt werden, für ewige Zeit Arrnen eine Unterstützung
zukonlmen zu lassen. In dieser Beziehung hat er die nachfolgenden Anordnungen getroffen:
Item geue ik ^00 niark lub., dar inen rente mede
niaken schal, de alrede nicht en is, wor n,en kan, alse men
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mest kan, vnde de rente, darvon yarlikes körnende, rrrede kopen
schal scho vnde grame wand, den nottroftigen armen in godes
ere dar rnede to cledeirde, de dat willen dregen vnde vorsliten.
Item irryn hus, stände in der Areyenstrate, dar nu arrrre
lüde k^erberge inne hebben, dat hebbe ik gekost vnd steyt rrry in der
Ztadtboke vry vnde varende to screuen, also vry vnde varende holde
ik nry dat in dessen: nrynern testanrente. Unde wil, dat nren vort
dar inne Herbergen schole 20 arnre lüde vnnne godes willen so
lange, alse dat hus steyt vnde wesen nrach, alse ik dat der Lirculerbroderschop hir na belenende werde, to Vorstände. Iteirr geue ik ok
in datsulue hus sO mark yarliker rente bouen de rente, de dar
alrede to is gelecht, to deme buwe des huses vnde to vuringe
der arnren alle yar to brukeirde, vnde yo touoren desser stad
dar van to donde vnuorsunred, wes er van rechte boren nrach.
Nnde wes na der entrichtirrge nryrres testarnentes ouerblift, wil ik, dat ze dat deger vrrde al beleggerr schalen vnde
ewige rente nrede kopen schalen, dat nu an renten nicht errlicht,
vnde, denne van der rente tosarrreride konren, nraken schalen,
alze se erst karren, na rrrynerrr dode s20 alrrrissen, islike alrrrissen
werdich to weserrde erren lubeschen schillirrgk, vrrde to leggende
irr bequerrre stede, vrrde eens in der weken to geuende rrottroftigen arrneir lrrderr in sodarier wise vnde vnderschede, alse hir
rrascreuen steyt.
Ist yerrrand van rrryiren bornen arnren vrurrderr, der
almissen begerde vrrde behos hedde, dat nren ze enr vor enem
anderen vroirrerrderr yo verlerrerr schole, vrrde dergelik den arnren
vorbenorrred, de irr nrynerrr hus herberget rverderr, islikeirr enen
vorlenen schalen vrrde darna sodarrigen rrottrostigerr arrrrerr vorlerrerr, de des rrrest irot. vrrde behos hebben na guddunkende
der gennerr, de de alrrrissen tor tyd vorlerrende werden, vppe
dat de arrrrerr, de de alrrrissen errtfangerr, vnserr heren god vor
rrry vrrde rrrynerr olderr brodere vrrde sustere vrrde alle vnser
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vrunde truweliken bidden vndc vnse zele darvan hcbben nrogen
tröst vndc zalichcyt. So beucle ik dcr Lirculerbrodcrschop to
vorlcncnde van dessen almissen s2 to den 8, de ik sus lange
tor borgh ghegeuen k)ebbe, dat it 20 to l)ope wesen scholen,
vnde darto inyn vorscreuene hus, dar de armen Herberge
inne hebben, dat desulue broderschop dat hus vorsta vnde de
20 alnnssen, vnde den annen de Herberge vorlenen to den, de
da nu alrede inne sint vnde belent sint to 20 Personen, vnde
isliken en almissen dar in to vorlenende, de dar intheen wil
vnde nottrostich is, de ze vnnne gades willen gherne entsangen wil.
Itenl sunte Anthonius broderschop, de men holt tor
borgh, vnde sunte Olauas ghilde der bergeruar vnde der wantsnider selschop, der krenrerghilde, der stnede ghilde, der knakenhouwer ghilde isliker s2 almissen. Unde schal van inyne
renten pewelikein so vele versereuen laten vnde inwisen an
antalen der almissen vnde de rentebreue antworden an sodanem
beschede, also myn bok vthwiset.
wor denrie de anderen oueryen alnnssen bliuen scholen
vnde weine ik ze beuele, dat schal men vinden in nrynenl boke
bescreuenen.
Ueber diese letzteren, deni Geheimbuche vorbehalteuen Verfügungen hat sich im Niederstadtbuch eine Aunde erhalten.
Im Jahre s-s58 erkläre,! die Vorsteher des Llemends-Aalands,
datz ihnen von den Testainentarien des l^einrich (Szerntin
l2t>0 A ausgezahlt seien, wogegen sie sich verpflichten, sechs
armen Leuten täglich eine Ulahlzeit zu verabreichen und einem
jeden einen vs'^unig in die k^and zu reichen. Gleichzeitig übernehmen die Vorsteher des Ualands in der Uegidienkirche für
ihnen ausgehändigte sOOO H die nämliche Verpflichtung in
Bezug aus vier Anne.
von den im Testamente ausgesetzten ver,nächtnissen sind
die den Gewandschneidern, den Schmieden und den Anochen-

Hauern ausgelieferten Beträge i,n !taufe der Jahrhunderte
abhanden gekournien; die den Bergenfahrern, den Aräinern und
der Antoni - Brüderschaft zugewandten Gelder werden von
diesen mit andern ihrer Verwaltung unterstellt gewesenen Legaten
vereinigt sein. Unverändert erhalten und in Uebereinstininrung
mit den Bestinunungen des Heinrich Lzerntin verwaltet wird
nur noch das nach ihm benannte in der Urähenstraße ^ 20
belegene Arinenhaus, dessen Lapitalvennögen zur Zeit ^ 95896
beträgt. Von den Zinsen des letzteren wird der kleinere Theil
für die im Hause vorhandenen l8 Frauen, der größere zur
Unterstützung anderer Hülfsbedürstiger verwandt.
Die Absicht, die Heinrich Tzerntin bei seinen Verfügungen geleitet hat, bestand also darin, daß verannten Bewohnern
der Stadt dauernd alles dasjenige verabreicht werden sollte, was
sie zu ihrem Lebensunterhalt bedurften, närnlich freie Wohnung,
Aleidung und Geld zur Beschaffung der nothwendigen Lebensbedürfnisse. Damit die Vertheilung der Gaben nicht von dem
Belieben einzelner weniger Personen abhänge, ist dieselbe nicht,
wie es sonst üblich war, lediglich den im Testament eingesetzten
Txekutoren und den Umnnern, die durch Lelbstergänzung an
deren Stelle traten, sondern einer größeren Zahl von Aorporationen
zugewiesen. Diese wurden unter denjenigen Ständen ausgewählt,
die dazumal für die Verabreichung milder Gaben in Betracht
kommen konnten, närnlich dem geistlichen Stande in der St.
Antoniusbrüderschaft, den Junkern, den Aaufleuten und den
Handwerkern. Tzerntin wollte also, daß alle Ureise der Bevölkerung theilnehnien sollten an der Regelung der von ihn,
verordneten Almosen. Ulithin erscheint die Behauptung gerechtfertigt, daß derselbe bestrU't rvar, sorveit die dainaligen Zeitverl)ältnisse solches zuließen, durch seine Vermächtnisse eine
allgenieine Arrnenpflege ins Leben zu rufen.
M. Krekiner, Vr.
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Line Predigerwahl an der petrikirche ^767.
1^767 am 23. Nlai ist der jüngste Prediger an dieser
Airche t)r. NIagister Becker an der Iacobi-Airche als Pastor
erwählet.
Zu dem 9. Juni ließen Ihre Magn. der l)r. Bürgernieister Roeck ersuchen, in dero L)ause Blorgens um d Vs Nhr
zu konnnen, woselbsteu der Wohlgeb. ^r. cheuator vou wickede
und 7nein i)r. College Vollprecht und ich, Arend k)cring, sich eingefuuden hatten. Ihre rNagnificanee beliebten vorzutragen, da
durch die wegrufung unseres jüngsten Predigers Lsrn. ^Nagister
Becker zun7 Pastoren an der Iacobi-Airche die stelle wieder
besetzt werden müßte, indem denen Candidaten es schwer fiele,
die vaeancen Predigten an 5t. Biarien und Dorn nebst 5t.
Petri-Airche abzuwarten, es nöthig sei, die Wahl zu bestinnnen,
worauf beliebet wurde, den Aüster nach dem bsrn. 5enior
Burghardi zu senden, wie die sämnül.
Vorsteher ersuchen
ließen, die Verfügung zu machen, diesen oder den folgenden
5on7ltag dafür in deir Kirchen bitten zu lassen und die Probepredigten zu besorgen.

Der Küster, der dieses sogleich bestellen

nlußte, brachte die Antwort, daß i^r. 5enior den ersten Tag
die Ehre haben würde, bei Ihro Klagn, zu komrnen, denn diesen
5onntag wäre es nicht möglich, dabei auch gesaget, daß dieserwegen von Ihin darum der Vortrag zu geschehen pflege.
D. l6. Juli geschah auf der Tantzellei die Predigerwahl,
da Ihro Klagn, der l)r. Bürgernieister Roeck den Tag vorhero
durch den Küster uin sO Khr daselbst sich einzufinden ersuchen
lassen, wie nun zu benannter Zeit die
Vorsteher
zusami,ien waren, wurde der Küster eingefordert und nach den
ksk). ?Lstoro8, die in der Kirchen bei einander waren, gesandt
mit denl Antrag, daß d.
Vorsteher ersuchen ließen, allhier
zu ko7N7nen, und diese erschienen auch gleich darauf, als sich
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die
Vorsteher gesetzt hatten, der k)r. Senior und Pastor
Burghardi, l)r. Göldelius, k)r. Aohlreif, l)r. Becker — der fünfte
Pastor als vom Dom fehlte, denn er war verstorben —, es kamen
auch sogleich daraus die

Oiaooui dieser Airche; es setzten

sich die
Pastores vorne am Tisch, und die Oiaconi hinten.
L)ierauf dankte Ihro Bcagn. allerseits, daß dieselben auf
Dero Ersuchen sich allhie eingesunden, und wie ihnen sännntlich
bekannt, betreffe es die Mederbesetzung und Erwählung eines
jüngsten Predigers an der St. Petri-Airche, welche heute im
Namen Gottes geschehen sollte und zwar einer von den 7 Tandidaten k^r. Aöppen, Pastor Nlunter, N)ratz, Frideriei, Torstens,
Schröder, Nölting, die dieserwegen ihre Probepredigt in der
St. Petri-Airche gehalten; über die Texte, Eintheilung auch
Abhandlung ward der k)r. Senior ersucht, Nachricht zu geben,
woraus er von eines jeden Tandidaten Vortrag, lind wie die
Predigt eingetheilet worden, vortrug nlit den: Beifügen, daß
ein jeder dieser
Tandidaten 2llles wohl erkläret und an
keinem was auszusetzen, woraus im Nainen Gottes zur Wahl
geschritten wurde. Nach Ihro Nlagn. folgten die l^lh. Pastores, und obgleich es etrvas lebhaft wurde, da ein großer Theil
der Tingepfarrten ail die
Vorsteher ein Nlemorial übergeben mit großer Bitte, den b)rn. Aöppen oder Friderici ihnen
zuin Prediger zu gebeil, so entstand solcherwegeil vieler Wortstreit, bis endlich Ihro Wagn. im Zonl ausbrachen, daß hier nicht
der Ort, mit solches sich aufzuhalteli, sondern ein jeder nlöchte
sein Votuln abgeben. And es hatte zum größesten Vergnügen
der Gemeinde der b^r. Tandidat Aöppen die majora. Daraus
^chro Aiagn. die Glocke rührteil und dem Nüster anbefahlen,
iil dero Wagen sich zu setzen, und dem bsrn. Tand. Aöppen
von sänlmtlichen Ist), kund zu nlacheli, wie ihn die Wahl
getroffen, und mit anhero zu konlmen, rvelches auch lxild geschahe,
da Ihro Wagn. ihm anzeigten, daß er an der St. Petri-
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kirche als jüngster j)rediger erwählet und dazu gratulirten,
welches auch von allen übrigen geschah, worauf er nicht allein
seine Danksagung ablegte, auch eine schöne Rede hielte. Die
sämmtlichen
RliAentes verfügten sich darauf zu brause, und
die Diaconi blieben bei erwähltem l)rn. Röppen, welchen sie
nachhero zu krause gebracht.

(Nach dem Vrigiiial protokoll.)

§übeckische Häusernamen nebst Beiträgen
zur Geschichte einzelner Häuser.
(Fortsetzung.)
Der lange (olcherg.
2. ss. Die ehemals hier belegenen beiden Buden bildeteit
ein Aubelsör des Gasthauses,

.^6

^n

^ befindet sich

jetzt die Wohnung des an der 5t. Rcarien-Volksschule
angestellten Austos.
6. 8. Die Reitendienerwohnungen. fDie MarienBolksschule.

bcher lagen zehn Buden unter einen:

Dache, die früher von den zehn jüngsten reitenden Dienern bewohnt wurden; später wurden sie den Wittwen
der reitenden Diener überlassen, und soweit solche nicht
vorhanden waren, zum Besten ihrer Wittwenkasse vermiethet.

Inl ^sahre s87l) wurden die Wohnungen

abgebrochen.
An ihrer Stelle ward, nachdem das
Areal durch eine vom l)eiligen Geisthospital abgetretene
Gartenstäche vergrößert war, ein Bolksschulhaus für
Rnal'en und Mädchen erbaut.
sS. Die hinter dein yause belegene Reitbahn, war bereits
zu Lude des vorigen Jahrhunderts vorhanden.
5ie ward bis zmn
^lor denl
lZolstenthor aus dem Grundstück Aloislinger Allee .tts s8
ein stehender Lirkus erlxmt ward, häufig während der
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lvintermonate von Reitergesellschaften für ihre Vorstellungen benutzt.
s8. Das Militairhospital. Das Ainderhospital.
Von s832—s85s ward das von der Stadt gemiethete
l)aus als Vlilitairlazareth benutzt; später befand sich in
ihin das Ainderhospital.
^^er goldene 2lnker. Ein altes Arughaus.
-'t». 26 HRIoyelken Armenhaus, Engelsteden ^aus.
s7. Jahrh. Der Schonenfahrer Eberhard 2Noyelke,
Autglied des neuen Rathes, hat dasselbe bereits bei seinen Lebzeiten
zu einen, Arinenhaus eingerichtet.
Den Nan,en Engelsteden ksaus führte es zeitweilig,
lveil ein Vorsteher Engelstede, als das ksaus s583 (wahrscheinlich auf seine Aosten) u,„gebaut wurde, sein Wappen oberhalb der Thür hatte anbringen lassen. Dasselbe
wurde entfernt, als das bsaus (825 neugebaut wurde.
Bei dieser Gelegenheit ward ein Stein eingen,auert mit
der Anschrift: Rloyelken Arinenhaus (^37. reaell. (825.
In ihn, erhalten (2 arine Frauen freie Wohnung.
35. In diesen, ksause, das (59( als Brauhaus bezeichnet
wird, l'efand sich von (827 bis (829 eine von I. W.
T. Schn,eeli„g geleitete Taubstunnnenanstalt.
Von
(83q^ bis (8q^9 ward es von der Aleinkinderschule
benutzt.
39. Seit (59( ward in den, l)ause das Braugewerbe
betrieben.
-lÄ ^3. Die blaue l)and. Von (555 bis (8^3 ward das
l^aus von Färbern benutzt.

Zu den,selben gehörte

eine kleine Walk,„ühle und ein Wassersteg in der Wakenitz.
^5. Von, Anfang des sechzehnten Jahrhunderts bis (86^
ein Brauhaus.
q^6. Das Bäunichen.

Ein altes Branntlveinbrennerhaus.
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^ ^7. von
bis i8q;6 ward in dein yause das Braugewerbe betrieben.
^ q>8. 50. 52. 5q^. Die hier belegenen Buden gehörten bis
^i855, in welchen, Jahre sie einzeln verkauft wurden,
der Glandorpschen Arinenstiftung.
Seit l565 geschieht des Hauses als eines Braul)auses
Erwähnung.
Die an der Ostseite der Straße zwischen dem weiten
Lohberg und der Glockengießerstraße belegenen Häuser wurden
im vierzehnten Jahrhundert sämmtlich von Lohgerbern bewohnt.
Die Grundstücke reichten dazumal bis zu der Straße an der
Blauer. Auch auf dem Platze, der jetzt von dem volksschulhause eingenommen wird, lagen mehrere Lohgerberhäuser. Die
ihnen gegenüberliegenden Buden wurden ineistens von Leinwebern
bewohnt. Bis zum Anfang dieses Jahrhunderts war an allen
von Lohgerbern bewohnten Häusern oberhalb der Hausthür
ein aus holz gefertigter Büffelkopf angebracht.
Der weite Lohberg.
s. Der blaue Hahn s695.
.1«

Gin altes Arughaus.

2. Seit s829 besindet sich in dem Hause eine Seifenfabrik.
rNarienkirchhof.
An seiner Nordseite zwischen dem Aanzleigebäude und der

Aapelle am Stegel befanden sich uninittelbar an der Fahrbahn
der Blengstraße bereits in der Blitte des dreizehnten Jahrhunderts die Verkaufsstellen der Bäcker, deren Benutzung alljährlich unter ihnen verloost wurde. Als es später gestattet ward,
Brod in den eigenen Wohnungen zu verkaufen, wurden dort
s658 und ^6^19 eilf Freiwohnungen für
ster und für Bäckerwittwen eingerichtet.
vier niedrige, von einander durch einen
getrennte Häuschen vertheilt. Sie galten

verannte BäckerineiDieselben waren in
schmalen Durchgang
als Ligenthmn des
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Bäckeramtes. Da sie sehr verfallen waren, wurden sie l83q^
abgebrochen, und der freigelegte j?latz f8ö6 geebnet und zur
Verbreiterung der Blengstraße benutzt.
westlich war an diese Häuserreihe ein kleines, der
Bcarienkirche gehöriges, vom Airchcnvogt bewohntes Gebäude
angeschlossen,

das

gleichzeitig

mit

den

Bäckerwohnungen

beseitigt ward.
An der nordöstlichen Seite der Airche ward an dieselbe
ein ^aus rnit doppeltem Giebel, die Dienstwohnung des
Aüsters, angebaut; es ist s80q^ neu gebaut und ^8^^^ abgebrochen. Neben ihrn lag ein löüy neu gebautes Beinhaus,
das l83ö beseitigt ward. Es trug ehemals folgende Inschrift:
l'elluris §remic> caro c^uae tumulata putrescit
LurAet in extremo ^loriticntn ctie.
dlon equiäem vitne caput insuperabile Lkristus
ZanAuine c;uLe peperit memlira perire sinit.
8.
v. i6o8.
Unmittelbar daneben war
von der Leichnamsbrüderschaft zur Burg ein Schuppen errichtet, in dem sie die zur
vertheilung an Arme bestimnlten Aohlen aufbewahrte.
Zwischen den Thürmen, an der Westseite der Airche, ward
s596 ein Schuppen angebaut, der zur Unterbringung von
Baumaterialien und Arbeitsgeräthen benutzt ward. Er ist
s872, als das Westportal der Airche wiederhergestellt wurde,
beseitigt. In seinem südlichen Theile hatte ehemals der Thurrnnrann eine Dienstwohnung inne.
.d? 2. Das k)aus ward seit l587 von der Wittwe des Werk-

.>k

meisters bewohnt; iin Jahre s83q^ ist es dem Airchenvogt überwiesen worden.
Seit den ältesten Zeiten die Amtswohnung des werkineisters. Unterhalb derselben befand sich noch zu
Anfang des vorigen Jahrhunderts ein kleines l)äuschen.

in öein von öer 51. ^^(.'onI)ar!>si'rü!>t.'r^c!>nEl zur Änrg
Praebenden vertheilt wurden.
An der 5üdseite der Airche war neben dein Lingang
zum Thunne die Wohnung eines Glockenläuters angebaut, sie
ist s862 abgebrochen; die Wohnung eines zweiten Glockenläuters
lag östlich von der zuin weiten Arambuden führenden Airchthür. Zwischen der BriefkapeUe und der dem engen lirambuden gegenüber belegenen Airchthür lag ein langes niedriges
Gebäude, an dem die Jahreszahl s58l angebracht war.
alten Zeiteil wurde es von der Airche theils als Gießhaus
für ihre Glocken, (abgebrochen s677), theils als Leichenhaus
benutzt, später diente es zur Aufbewahrung alter Baumaterialien.
In einenr zu ihm gehörigen Raum war eine dem 5taate
gehörige Spritze untergebracht. In der Ecke westlich von der
denn Aanzleigebäude gegenüber belegeilen Airchthür befand sich
bis s836 eine kleine Bude, in der die Antoni-Brüderschaft an
jeden: Sonnabend praebenden vertheilte. Der Platz auf dem
sie stand, ist l-^62 für sOK von der Airche verkauft worden.
An der Bude hing eine hölzerne Tafel mit den: Bilde des
heiligen Antonius, die l585 der Aeltern:ani: der Brüderschaft,
Steffe:: Garde::er,

geschenkt hatte.

A:: der andern

;veite

jener Airchthür lag eine Bude, die zuletzt von einen: Schirn:inacher als Laden benutzt ward. hierauf folgte i:ach Osten
eine erst f766 angebaute Bude,
Bücher verkaufte.

in der ein Buchhändler

Zwische:: den Strebepfeilern a:: der Ostseite der Airche
befanden sich vier Buden, die an Buchlnnder veri::iethet waren,
von diesen sind zwei l575, eine föOo erbaut.

Sie wurden

f8^0 beseitigt.
Aus den: nördlichen Theile des Airchhoss ::eben der an:
weitesten nach Osten belegeilei: Airchthür staild in katholischer
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Zeit eine eherne Ablaßtafel, auf der niit vergoldeten Buchstaben
folgende Infchrift^) angebracht war:
I^eo ?Lvest
X cle8 Xamen betit ot ?L^ve-tIilcer
Nackt vn6 VullleLmIreit allen un6e fevvelleen Lbristen Ninscben, 6e varbaMi^e Lote §e6an, §ebiclitet e66er willen
to biclrten6e lrebben, to wat tiäen 8e to on8er Vruwen Icerleen
binnen I^ubeclc un6e umme 6er8uluen leerlclrotik' Z^an un6e 2
Later Xo8ter oncle ^^ve Naria otteren vor cler vor8toruen
on6 6er be^raven 8elen
van fewelleen
un 6e 6eme
lcerlebove — — ti6t 8e 6at 6on — — atlate8 ^e^even.
De aver8 fewelice 6aM in ta8ten un6e 6er a6vente un8e8
berrn, oclc 6er gebort, ux>8tan6in§e, bemmelfart, pinc8ten, billigen 6revol6icbIeeit, 6e8 billigen Iiebam8 Lbri8ti, ole aller
bocbwer6igen Narien fe8ten
un8e8 berrn un6e 6er tein
6u8en6 ri66er ocI< an6eren
)obanni8 Lapti8ten
oclc leerkwiginge un6e aller 8e1en6age ocle alle 6age
fe8te
bebben oclc in 6en acbte 6agen 6er8sluen otteren to
6er 8uluen lcerleen
von fewellce8 8o6anen
ewiliclc
6uren6e
6at bettt begre^^en in — — — 6ar man
Kiele
im ^or on8e8 berrn Oebort — — in 6eme 7 far.
Lin alter auf den, Kirchhof stehender predigtstuhl
wurde
befeitigt; früher sind fchon mehrere !)eiligenbilder
entfernt worden, die in einer der nach Dsten belegenen Nifchen
aufgestellt waren.
Der Kirchhof ward fö70 mit Pflaster versehen. Die zu
ihm führenden Zugänge wurden f607 durch eine hölzerne
Einfriedigung abgesperrt, die während der Nacht geschlossen ward.
Gleichzeitig ließen die Vorsteher, auf dein nördlichen Theile des
Kirchl)ofs ein l^alseisen aufstellen, uin hierdurch diejenigen
abzuschrecken, die Knrath auf den Kirchhof werfen wollten.
') Die durch Striche angedeuteten Stellen der Inschrift waren
bereits zu Lebzeiten des Senior von Melle, dem wir ihre Ueberlieferung
verdanken, nicht inelir zu lesen.
(Fortsetzung folgt.)
M. Krebmer, Dr.
Zn Lommisston bei Edmund Schmersat,! in Lübe-k. Druck von tz. «. Rai,tgens in rüb^ck(
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und
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Eine

Alterthumskunde.

t889. Mai, Juni.
im

Jahre

^70^

Nr. 5.

vorgenommene

Pfändung.
Beginn des achtzehnten

Jahrhunderts schuldeten die

Mitglieder der Brauerzunst, deren Zahl damals

betrug,

der 5tadt an rückständigen Accisegefällen den hohen Betrag
von 58 577
Da inehrfach unternomniene versuche,
dieselben durch gütliche Verhandlungen zur Zahlung jener
Sunune zu veranlassen, keinen Erfolg erzielten, so blieb, unr
in den Besitz jenes Geldes zu gelangen, nur das Mittel einer
exekutivischen Beitreibung übrig.
Der Rath trug aber
Bedenken, von demselben Gebrauch zu machen, denn er
mußte anerkennen, daß die Brauer in Folge der herrschenden
Theurung und des hiedurch eingeschränkten Bierverbrauchs
(statt der früheren zehn Brauzeichen wurden damals von jedem
Brauer alljährlich nur noch deren acht abgebraut) in ihren
Einnahmen große Einbußen erlitten hatten; auch befürchtete
er, daß die vornahnie einer Pfändung gegen eine so große
Zahl Lübeckischer Bürger bei dem unruhigen Geiste, der
namentlich unter den Brauern herrschte, die Veranlassung zu
einem Aufstande geben könne. Er hielt sich daher verpflichtet,
die Angelegenheit zur Entscheidung der Bürgerschaft zu verstellen. Diese war nicht geneigt, den Brauern ihre Schuld

ganz oder zum Theile zu erlassen, zumal den im Dienste
der 5tadt stehenden 5oldaten das Versprechen gegeben war,
ihnen ihren seit sechs

Monaten

rückständigen

Sold

aus

den geschuldeten Accisebeträgen zu bezahlen.
Sie bestand
daher unterm sä. Februar s70s auf vornahnie der Pfändung. Ein vom Rathe nochnials unternornmener Versuch,
die Brauer im Wege der Güte zur Zahlung zu veranlassen,
hatte keinen Erfolg, da die letzteren in einer vor dem Reichskamniergericht angestellten Klage ihre Zahlungsverbindlichkeit zur
gerichtlichen Entscheidung verstellt hatten, und da sie in Gemäßheit einer ihnen von ihreni Advokaten ertheilten Zusicherung
hofften, daß sie während der Dauer des Processes zur Entrichtung der Accise nicht mit Erfolg angehalten werden könnten.
Der Rath nahm aber hierauf keine Rücksicht, beauftragte
vielmehr die Zerren der Accise, die Pfändung vorzunehinen.
Ueber die Ausführung derfelben hat sich der nachfolgende
gleichzeitige Bericht erhalten:
Die Herren der Accise Herr Johann westken, Herr
Dr. Joachim von Dahlen, Herr Dr. Sebastian Gerken, HerrAdolph Matthäus Rodde und Herr hinrich Diedrich Kerkring sind Morgens^) um 8 Uhr auf der wette zusarnmengekonunen und haben die Hausdiener und Notarien vor sich
fodern lassen, ihnen Eines Edlen hochweisen Raths Decret
vorgelesen und darauf die Exekution zu verrichten anbefohlen.
Es sind zwei Lapitäne, als Junker Gotthard von hövelen
und Tim Schulte, rnit dem Fähnlein aufgezogen und zwar
Zunker Gotthard von hövelen ini Rathhause; Tinr Schulte ist
mit dem seinigen in Reserve geblieben. Darauf haben sich die
Exekutores in zwei Theile getheilet und bei denen Aeltesten
der Brauer und denen Sotherren den Anfang geniachet. Bei
h Der Tag, an dem die Pfändung ausgeführt wurde, ist in der
Aufzeichnung nicht angegeben.
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jeden: jDfandwagen ist ein Notarius von der Lantzelei, ein
Lantzleibote, ein Hausdiener, ein Sammler, ein lvardein, ein
Schmidt, ein Aimmermann vom Bauhofe, ein Frohnknecht,
zwei Dreger gewesen.
Wie sie den Anfang gemachet, sind die Brauer, häufig
60—70 beinahe, in des Aeltesten k^aus gefallen, haben einen
Notarium bei sich gehabt und wider die Exekution protestiret
und sich auf ihre Appellation berufen, auch nicht zugeben
wollen, daß ihr Aeltester entweder die 60
in natura oder
ein Silberpfand geben solle, auch die bjausdiener, Notarien
und Wardeien aus dein krause treiben wollen.
wie nun die Lantzleiboten solches denen Herren der
Accise auf der wette referirten, haben fie solches denen Herren
Eonsulibus hinterbracht und den Schluß geinacht, daß der
Bürgerleutenant wolterstaht von des Lapitain Tim Schuttes
Tompagnie welche detachiren soll und die Avenuen der Eaffen
besehen, damit der gemeine h>oebel, welcher so häufig zugelaufen, keinen Tunmlt und Aufstand erregte. Der Herr Obrist
von Nkelle aber, welcher nebenst dem Herrn Lapitain Berenhauern auf der wette war, hat 70 Mann^) nebenst 2 Oberofficiren conuriendirt, welche die Executores bei denen beiden
Pfändungen bedecketen und denen Brauern wehreten, daß sie
die Execution nicht verhinderten.
wie nun die Brauer sahen, daß sie nichts ausrichten
könnten und, daferne sie sich weiter fperreten. Ein Edler hochweiser Rath noch nrehr Soldaten kommen ließ, hat sich einer
nach de,n andern über die Seite ge,nacht. Ist also die Execution vor sich gegangen. Und weil sie sich unter einander verbunden, die praetendirte 60
in baaren: Gelde nicht zu
') Dieselben gel,örten nickt zu den Bürgerkomxagnien, sondern
zur geworbenen Miliz, die damals von dem Vbrist von Melle besehligt
wurde.

I
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geben, haben sie den 5chinieden die Schranken gezeiget, worin
das Silbergeschirr vorhanden, welche die Schmiede aufbrachen,
und das Silber herausnehmen inüssen. Unter der k)and haben
sich etzliche heinrlich angegeben, ihre Pfänder eingelöset und
die 60
erleget. Denen andern ist es angedeutet, innerhalb
Tagen es einzulösen, widrigenfalls nwn es verkaufen wolle,
wie sie sich hieran nichts gekehret, hat man die Aeltesten der
Goldtschmieden fodern lassen und ihnen das Silber zu verkaufen angeboten, wie sie den Ernst geseheii, sind die weisten
gekommen und ihr Pfand eingelöfet.
M. Krelrmer, Or.
§übeckische Häuserkramen nebst Veiträgekr
zur Geschichte einzelner Häuser.
(Fortsetzung.)
Markt.
Bei der Anlage der Stadt wurde der ganze Rauin, der
zwischen der Südseite des Rohlmarktes und der Nordseite der
Ucengstraße, sowie zwischen der Westseite des Schüsselbudens
und der Ostseite der Breitenstraße liegt, zum Marktplatz
bestimmt. An festen Gebäuden wurden auf ihm ursprünglich
nur die Marienkirche und das Rathhaus errichtet. Das übrige
Terrain wurde dein Lleinverkehr als Verkaufsstellen überwiesen
und von ihm auch hierfür in feiner ganzen Ausdehnung
benutzt, da nicht nur die aus der Umgegend herbeigefchasiten
Produkte des Feld- und Gartenbaues sowie die Erträge der
Fischerei, sondern auch die Erzeugnisse des Handwerks und die
Waaren der Höker und Urä,i,er ausschließlich auf dem
Markte zum Verkauf ausgestellt werden mußten. Die verschiedenen Arten der Verkaufsgegenstände und die verschiedenen
Gewerke waren nicht willkührlich über den Platz zerstreut, ihnen

57
waren viel,nehr voin Rathe gemeinsanie stellen angewiesen, so
daß das Gleichartige überall in unmittelbarer Nähe vereinigt
war. Für die Verkaussstellen war eine bestinrnite Abgabe
zu entrichten, die von den in der 5tadt ansässigen l^ändlern
meist in Iahresbeträgen gezahlt wurde. Als die Bevölkerung
allrnählich anwuchs, und das Innere der Nlarienkirche für
die Beerdigung der Zeichen nicht inehr einen genügenden Raum
gewährte, ward das sie umgebende Terrain ihr als Airchhos
zugewiesen; doch wurde an den benachbarten Straßen überall
ein schmaler Streifen für die Aufstellung von Verkaufsbuden
vorbehalten, so daß an keiner Stelle der Airchhos unmittelbar
an eine Straße grenzte.

Anfänglich werden die Waaren sämmt-

lich unter freiem ^innnel zum Verkauf gestellt sein, doch wird
schon sehr bald die Erlaubniß zum Aufschlagen kleiner hölzer>

ner Buden ertheilt sein, da,nit der Verkäufer in ihnen für sich
und seine Waaren einen Schutz gegen die Unbilden der Witterung

erlange.

Diese sind dann, in den Umgrenzungen

des Marktes und des Marienkirchhofes wohl schon i,n Beginne
des dreizehnten Jahrhunderts, durch feste in Fachwerk aufgeführte Gebäude ersetzt, von denen einzelne, namentlich die im
weiten Urambuden und im Schüsselbuden belegenen so geräumig waren, daß sie auch als Wohnungen benutzt werden konnten. Errichtet sind sie zum größten Theile von der Stadt, einzelne aber auch, wie es scheint, von reichen Privatleuten, die
^

das Bauterrain vom Rathe käuflich erworben hatten.
Zwischen dem Markte und dem Schüsselbuden befanden
sich auf dem Raume, der jetzt von dem in den Jahren s882—

^
t

i

f88-s nach einen: Plan der postbauraths Hake erbauten, am
s8. Oct. s88q^ der öffentlichen Benutzung übcrgebenen fAaiserlichen Pofthaus eingenommen wird, drei Reihen von Buden,
Von diesen lag die :nittlere mit nach Westen gerichteter Front
an einen: schn:alen Gange, der die dunklen Aranibuden hieß,
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zeitweise aber auch in seinem nördlichen Tbeile nach einer dort
belegenen Schenke den Namen „der !^olk" führte. Von den
äußeren Reihen war die eine derii Markte, die andere dem
Schüsselbuden zugewendet. Aeine der an ihnen belegenen Buden
besaß einen eigenen k)os. Da auch der Uellerraun, ein sehr
beschränkter war, so wurden am Markte vor den Däusern
237—2q>l
Aasematten hergestellt, die unterhalb des
Pflasters ziemlich weit vor die Häuserfront vorsprangen.
Diese wurden in älterer Zeit von denjenigen, die ihre Waaren
unter freiem k)imniel feil hielten, gegen Zahlung eines
geringen Entgeldes zur Aufbewahrung ihrer Geräthschaften und
ihrer Verkaufsgegenstände benutzt und hatten zu diesem Behufe
einen ani Markt belegenen Zugang. Zwischen diesen Buden
führten schon in der ältesten Zeit zwei Zugänge vorn Markte
zum Schüsselbuden. Von diesen lag der eine, der an der
Marktseite überbaut war, zwischen den k)äusern
236 und
237, der andere zwischen den l)äusern -ds 23Y und 2^0.
An der Twiete, die vom 2Narkte nach der k^olstenstraße
führt, befanden sich an der Stelle, die später das bjaus .ds 233
einnahm, noch zu Lude des sechzehnten Jahrhunderts zwei
Buden, von denen die eine nach dem Aohlinarkte, die andere
nach den: Blarkte ihren Ausgang hatte.
23q^. Von den zwei Buden, die hier lagen, wird die eine
s3l9 als Gürtlerbude, die andere bis s307 als
Schusterbude bezeichnet; im letzteren Jahre ward sie
gleichfalls von einen, Gürtler erworben. Beide Buden
wurden s52-s mit einander vereinigt, und bald darauf
zu einem krause umgebaut.
') Zur Bezeichnung der au der Westseite des Marktes und der
südlichen Vstseite des Lchüßelbudeus belegenen tsäuser mußten die alten
rsansnnminern benutzt werden, da sie vor der neuen Nurnnierirung
beseitigt wurden.

-9
^ 2Z5. Die hier befindliche Bude ward l299 als Schusterbude
bezeichnet, l52ö aber von einem Gürtler erworben.
Mit ihr ward ^389 eine an der ^interseite belegene
Bude vereinigt. Diese ward
wieder abgetrennt
und dann s5ö2 mit dem Hause ^ 236 verbunden.
236—238. vom Hause .X? 235 bis zum ersten Durchgänge
lagen ursprünglich zehn Buden, nämlich füns Schuhbuden , vier Filterniacherbuden und zuletzt eine Arambude, die ein gemeinsames Grundstück bildeten, hierauf folgte an der nördlichen Seite des Durchganges
eine Bude, die der Stadt gehörte und von dieser
^363 an Albert Btüggemaker wegen Verdienste, die
er sich erworben hatte, zum Geschenk gemacht wurde,
hieran schlössen sich drei Schuhbuden, und oberhalb
dieser zwei Filterinacherbuden. Diese sämmtlichen
Buden gelangten s367 in den Besitz der Gebrüder
Brüggemaker. Als fie von ihnen s369 aus ihre
Schwestern übergingen, ward bemerkt, daß Dietrich
Brüggemaker vierzehn jener Buden zu sieben Buden
umgebaut habe.

von den: Unibau ausgeschlossen blieb

die Arämerbude, die hinter den andern an der südlichen Seite des Durchganges lag und sich bis zuin
Bau des Postgebäudes als selbstständiges Grundstück
230) erhalten hat. von deirr Rathsherrn Thornas
Morkerke, dem die Buden als Mitgift seiner Frau
zugefallen waren, wurden s378 fünf Buden abgetrennt,
von diesen bildeten seit deni Jahre l-!l66, in deni sie
gesondert verkauft wurden, drei Buden das Haus
As 236, und zwei Buden das Haus
237. In dem
letzteren ward seit s876 eine Gastwirthschaft betrieben,
die den Namen Baeyers Hotel führte.
As 238. Die hier belegenen beiden Buden wurden s390 zu
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einen: yause umgebaut.

An Stelle desselben wurden

l^39 zwei Buden errichtet, die von

—sSsZ

verschiedenen Eignern gehörten. Mit ihnen ward
lö-^2 ein in den dunklen Aranibuden belegenes Lsaus
vereinigt, das s37l aus drei Buden zusammengebaut
war. ^m ^ahre s877 ward das ^aus von dem
Eigner des Hauses
237 angekaust, und als ein
Zubehör des ihm gehörenden Gasthauses benutzt.
^ 239. An der Stelle dieses Hauses befanden sich ursprünglich
süns Buden, drei auf dem Markte und zwei in den
dunklen Aranrbuden, die ersteren waren unten Schuhund oben Filtermacherbuden. Bon ihnen wurden die
beiden südlich belegenen s360 mit einander vereinigt,
und dann s367 die nördliche hinzugekauft. Nachdem
l557 der Eigner die beiden in den dunklen Arambuden
belegenen Buden erworben hatte, ward von ihm un:
l539 aus den fünf Buden ein Haus hergestellt.
^ 2^0. hier lagen noch zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts zwei von einander getrennte Grundstücke,

von

diesen bestand das südliche aus zwei Buden, die neben
deni Durchgänge lagen. Sie wurden unten als Schuh-,
oben als Filtermacherbuden benutzt.

Neben ihnen

befand sich an den: hier belegenen Durchgänge eine
hölzerne Treppe smeclia treppn izo6), die den Aufgang zu einem hölzernen Vorbau bildete, der sich in
gleicher Gestalt, wie noch jetzt bei::: Reinfeld, vor den
sän:n:tlichen an dieser Seite des 2Narktes errichteten
oberen Buden hinzog. Aus diese Buden folgten nach
Norden hin fünf Schuhbuden, über denen sich vier
Filter:i:acherbuden befanden. Sie :vurden s287 von
den Gebrüdern hildeinar für 600 Mark angekauft.
Die drei südlich belegenen Buden wurden, nachden:

sie ^^39^ von den andern abgetrennt waren, uni t^30
zu zwei Buden umgebaut, die ^^^0 von einander
getrennt, aber ^563 wieder init einander vereinigt
wurden, ^m ^ahre i53si wurde mit dem Grundstück eine hinter demselben in den dunklen Ararnbuden belegene Bude vereinigt. Diese wird l^39
als öffentliche Schenke bezeichnet
Namen To deme b)olk, von
!)ale.
Das
b^olländer.

ganze

Grundstück

und führte den
l539 Tom
hieß später

Im

.>6 2qil. Mit den zwei Buden, die von den soeben erwähnten
fünf Buden übrig blieben, ward s390 eine hinter
ihnen belegene Bude vereinigt. Diese drei Buden wurden im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts zu
zwei Buden umgebaut. Im Jahre l872 ward das
später aus ihnen gebildete k)aus für
2^000 von:
Staate angekauft und neu gebaut.
seit

Zu ihm gehörte

s803 eine im Erdgeschoß des daranstoßenden

Dauses

2^2 belegene Stube.

2^2. Lohus, Tordevaner bockue bis s376. Das ^aus
gehörte bis s376 der Stadt. In ihm befanden sich
anfangs vier, später drei Wohnungen, die unter zwei
der Straße zugekehrten Dächern lagen.
Sie wurden
an Lohgerber und Lorduanbereiter vernnethet. Im
Jahre s872 ward das !)aus voin Staate für
22 800 angekauft. Ein Theil desselben ward zur
9 Als das ksaus 11276 von der Stadt verkauft wurde, ward ii»
Stadtbuch die nachfolgende Eintragung verzeichnet. Oeraräus v^n äer
I.ippia einit a äoniinis camerarüs nowine civilaris venäentibus äomuiu
anAUtarein sitam in koro prope ltoinuni seu bcxlas Dnnguarcli van ciem
Ooline, bnbenteni tres man5iones sub äuobus tectis transvorsalikus, et kuerunt
gnondnni guatuor Iioäne, inscriptse libro camernrioruin sub noinine OoräevLnerbo6ae, sicut zacent, cum tolo cono.

Verbreiterung der TNarkttwiete, ein anderer zur Errichtung des Telegraphengebäudes verwandt.
-d? 223. Das b^aus lag an der nach der Braunstraße führenden ^Narkttwiete, westlich von den dunklen Arambuden.

Es ist zwischen

und s379 aus vier

ehemaligen Arambuden zusainmengebaut. Im Jahre
s872 ward es vom Staate für
s6 8cX) angekauft,
um die Straße zu verbreitern und um Raum für das
Telegraphengebäude zu gewinnen.
Die an der Ostseite des Schüsselbudens zwischen
Braun- und ksolstenstraße belegenen, von Arämern
benutzten Buden waren schon in der ältesten Zeit
zienrlich geräumig, so daß hier nicht in gleicher Weise,
wie am Rlarkte, Veranlassung zur Vereinigung inehrerer
Grundstücke vorlag.
-'t- 224. Das ksaus ward s872 vom Staate für
2 s 600
angekauft, damit der Platz, auf dem es stand, von
ihni für das zu erbauende Telegraphengebäude verwandt werden könne.
232. ksier lagen anfänglich vier und seit s384 drei Buden.
Als an Stelle derselben s752 ein großes paus erbaut
ward, ließ der Eigner an dem Gesimse unterhalb des Daches niit großen Buchstaben die nachfolgenden Sprüche anbringen. Nach den: Schüsselbuden: Trachtet am ersten nach dein Reiche Gottes
und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches
Zllles zufallen; und nach dem Aohlmarkt: Ihr
gedachtet es böse init inir zu machen, aber Gott
gedachte es gut zu machen. Der letztere Spruch soll
sich darauf beziehen, daß die Nachl'>arn durch gerichtliche Alagen den Eigner am Bau des pauses zu
verhindern versuchten, hiermit aber keinen Erfolg

4;
erzielten.

I,n Jahre ^875 ward mit dem Grund-

stück das k)aus -tS 23 s vereinigt.
Die sänlmtlichen ksäuser, die dem von, Markte, den
Markttlvieten und dem Schüsselbuden unigrenzten Block angehörten, sind in das Eigenthum des Reiches übergegangen,
um auf de,n Terrain, das sie einnahinen, ein Postgebäude zu
errichten. Für die Erwerbung jener Grundstücke sind bezahlt,
in, Schüsselbuden -ds 225
-d« 227
36 000, -tk 228
.>K 23 s und 232

80 000; in der Markttwiete

^ 6^ 000, a,n R^arkte .>8 23^
236
buden

36 000, -tt? 226
s8 000, .X« 230
60 000, -Xs 235 .

33 000,
s8 000,
233
33 000,

q^yOOO, .»8 237 und 238 nebst dem in, Schüssel229 belegenen bjinterhause
s 83 000,
23Y

35 000 und .X? 2q^0
63 000, zusamn,en also
708 000.
von de,n Staate wurde das ihm gehörige Telegraphengebäude ^ 2^l, die beiden vom Markte nach den, Schüsselbuden führenden Durchgänge und ein schn,aler Streifen des
,narktseitig belegenen Bürgersteiges unentgeltlich dem Reiche
überlassen, wogegen dieses das zur Verbreiterung der beiden
Bkarkttwieten erforderliche Areal abtrat.
Iin Beginn des vierzehnten Jahrhunderts lagen an der
Nordseite des Marktes auf den. Raun,, den jetzt die kjäuser
.X?

l5 und j6 einnehmen, acht Mechslerbuden, zu denen

an ihrer ksinterseite zehn an den, schn,alen Durchgänge erbaute
Schuhbuden gehörten.
Auf der Ostseite des Marktes befanden sich auf den,
Platze, den jetzt der südliche Theil des Rathhauses, das
Gebäude der Ariegsstube, einniinmt, ehemals fünf Buden, die
von Leuchter,nachern benutzt wurden. Sie sind
von
der Stadt angekauft, als der Hamburger Bierkcller angelegt
und die Waage lsierher verlegt werden sollte. Auf dieselben
folgten nach Süden zu acht Buden, die in, vierzehnten Iahrt

hundert von Schildmachern, im fünfzehnten meistens von Schuhmachern benutzt wurden.
f2 und f ö. An der Stelle dieser beiden i^äuser lag ursprünglich nur eine Bude; bald nach
sind aus derselben
zwei Buden hergestellt, die sö29 von einander getrennt
wurden.
.d? st- fDer wilde Acann.

Ueber der b^austhür ist die

Gestalt eines wilden 2Nannes angebracht,
so. f.^rn Schlüssel, ^n dem t^ause wird seit langen
>d«

Zeiten die Aruggerechtigkeit ausgeübt.
8. Das b^aus ist s8s2 an Stelle von zwei bis dahin

^

getrennten Buden erbaut.
2 am Rohlnrarkt. Das hier gelegene l)aus gehörte seit
den ältesten Zeiten der Stadt. In ihnr befanden sich
nach dem Markte zu drei Schusterbuden, und nach dern
Uohlmarkte eine Arämerbude. Oberhalb derselben lag
ein A)ohnsaal. Da das Gebäude ganz verfallen war,
ward es s662 von der Stadt verkauft. An seiner
Stelle wurden s668 zwei k)äuser erbaut, die, obwohl
sie noch jetzt iin Oberstadtbuch aus zwei getrennten
Folien verzeichnet sind, doch l830 wieder zu einem

brause umgebaut sind.
An der Südseite des Marktes lagen an der Stelle des
kjauses
7 zwei Buden, die erst s;s57 mit einander vereinigt wurden. Im vierzehnten Jahrhundert werden sie gleich
den benachbarten Buden, von Topsverkäusern bewohnt gewesen
sein; denn
wird benierkt, daß sie unter den Topfbuden
choclas ollarum) lägen.
-d-

ö. fDie Glocke s367. b)ier befanden sich ursprünglich drei Buden, von denen die eine bis zur Mitte des
fünfzehnten Jahrhunderts von dein Pächter der städtischen Waage bewohnt ward. Nachdem der Aräiuer
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yeinrich Dunkelgud die drei Buden in den Jahren
bis
erworben hatte, ließ er an ihrer Stelle
ein neues l)aus erbauen.

Au^ dieseni ruhte lange

Aeit hindurch die Servitut eines öffentlichen Durchgangs
voin Aohlmarkt nach dem Blarkte, woraus zu schließen
ist, daß sich hier in alter Zeit zwischen den Buden
ein schmaler Steig befunden hat. Lin über der Hausthür aufgehängter Uranz bekundete, daß dem Grundstück die weinkranzgerechtigkeit zustand.
Das Haus ist zusammengebaut aus vier Buden, von
denen drei als Verkaufsstellen für Schlosserarbeiten
benutzt wurden, von ihnen werden die beiden mittleren Buden s^98 beschrieben als eine Bude mit zwei
nach dem Aohlmarkte belegenen Giebeln und vier Hausthüren. Das jetzige Haus ist s806 erbaut.
Z. hier lagen in alten Zeiten zwei Gürtlerbuden, die
sZYs mit einander vereinigt wurden.
Unmittelbar
darauf wird der schöne, nach de,n Aohlmarkt belegene
Giebel aufgeführt sein.
.ds

2. winecrich sößO.

Zum Schipkapaß s883.

Line

alte Gürtlerbude, durch die der von der holstenstraße
nach den, Markte führende Zugang auf einen schmalen
Raum eingeengt wurde. Als s885 an Stelle des sehr
verfallenen, bis dahin aus Fachwerk errichteten Gebäudes ein neues Haus erbaut werden sollte, ward die
Mauer an der nördlichen Seile eingezogen und nach
Westen zur Vergrößerung des Bauplatzes ein kleines
öffentliches Areal käuflich erworben.
Auf dem südlichen Theile des Marktplatzes lag bereits
in der Ulitte des dreizehnten Jahrhunderts die der Stadt
gehörige Marktwaage. Als diese
in den dainals neu
erbauten Theil des Rathhauses verlegt wurde, ward auf der

^6
Stelle, die sie früher einnahni, ein Gebäude errichtet, in dessen
oberer, seitwärts

offenen

yalle Marktfrevler,

streitsüchtige

Weiber und Unruhstifter öffentlich während der Ucarktzeit ausgestellt wurden. Im Volksmunde ward es Finkenbauer
und auch Aaak benannt. Zu Lude des sechszehnten Jahrhunderts, als die Vollziehung

einer solchen Strafe außer

Gebrauch gekommen war, wurden die im Erdgeschoß gelegenen
Räunllichkeiten zu Verkaufsstellen für Butterhändler, und ein
nach Osten belegener Raum zmn Aufenthaltsort für die sich
hier ,nit der Anfertigung von Matten beschäftigenden Packer
unigebaut. Seitdem führt das Gebäude den Namen fButterbude. In ihm ist s88ö eine öffentliche Bedürfnißanstalt
errichtet.
Oestlich von deniselben, vor dem Lsause .d? 8, lag der
eigentliche Aaak, aus dein Verbrecher zur Schau gestellt, und
körperliche Züchtigungen vollstreckt wurden. Seiner geschieht
an dieser Stelle bereits im Jahre
Erwähnung. Er
ward l^6.ö, und dann wieder durch den Baumeister Peter
Damus l579 neu gebaut. Er lag danials 20 Schritte nördlich von der Butterbude und bestand aus einer auf Felssteinen
ruhenden, ungefähr sO bis s2 Fuß hohen hölzernen plattforin,
zu der iin Innern eine Treppe hinaufführte, die nach Außen
durch eine Thür geschlossen war. Auf ihr stand eine hohe
steinerne Säule, auf deren Spitze eine menschliche Figur rnit
einenr Besen auf den, Rücken aufgestellt war. Das Bauwerk
ward l8sl von den Franzosen beseitigt. Nachdenl die Stadt
ihre Selbstständigkeit wieder erlangt hatte, beabsichtigte der
Rath, einen neuen Aaak zu errichten, zu denr die Baudeputation
bereits einen Bauriß angefertigt hatte, doch versagte die Bürgerschaft hierzu ihre Zustiiimmng.
Als im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts die
Lebensnüttel fortdauernd im preise stiegen, und die Anochen-

Hauer sich verabredet hatten, täglich nur eine bestimmte Stückzahl Vieh zu schlachten, wurden vom Rathe Freischlachter
zugelassen, und sür diese l6l0 westlich von der Butterbude ein
Verkaufs-Schrangen eingerichtet, veranlaßt durch die hiergegen
vorgebrachten Beschwerden der Anochenhauer ward l6o6 östlich
von der Butterbude ein von diesen zu benutzender Schrangen
errichtet, der ini Volks,nunde den Nainen Beificke erhielt. An
diesen ward s799 die sogenannte Garküche als verkaussstelle
sür die Garbereiter angebaut. Die beiden Fleischschrangen und
die Garküche sind l86y abgebrochen.
Der Marktbrunnen wurde l873 nach dein vom Architekten
L). Schneider in Aachen ausgearbeiteten Plane errichtet. Die
an ih,n aufgestellten Statuen (Kaiser Friedrich I., Kaiser Friedrich II., Graf Adolph von Schamnburg und herzog Heinrich der
Löwe) sind von den, Bildhauer w. Pohl in Aachen, die Steinhauerarbeiten von den, Steinhauerineister herzog in hildeshein,
angefertigt.
Bis zun, Jahre (830 lag vor der Börse in einer Entfernung von ungefähr (0 Schritten ein von Bäuinen wngebener
großer Stein, der vom Volke Schandstein genannt ,vurde. Auf
ih,n sollen in alten Zeiten böswillige Falliten ausgestellt sein.
Line an der Facade des Rathhauses oberhalb der Kriegsstube
angebrachte Glocke, welche geläutet wurde, wenn der Naine
eines böswilligen Falliten ausgerufen wurde, ist von den Franzosen entfernt worden. Zn einen, Halseisen, das an einen,
steinernen Pfeiler vor den Goldschiniedsbuden ausgehängt war,
ist noch zu Lude der dreißiger Zahre dieses Jahrhunderts ein
Pferdedieb öffentlich ausgestellt worden. Beseitigt ward es
erst in den sechsziger Zähren.
Auf den, nördlichen Theile des Marktes versannnelten
sich bis zum Jahre (675, in den, die Börse in, ehen,aligen
Gewandhause errichtet ward, alltäglich die Kaufleute zun,

-^8
Abschluß von Geschäften,

während der Dauer ihrer Zusam-

inenkunft wurden der Nädlerschwibbogen und die Braunstraßentwiete durch Aetten für den Wagenverkehr gesperrt.
(Fortsetzung folgt.)
W. Krelriner, Or.

2ius Cübeckischen Testamenten.

Dem Rathsherrn Legebodo Lrispin ver,nachte sZ56 sein Bedienter (servus) Werner sein gesammtes Iagdgeräth und hiezu
einen Bogen (balista); deni Lohne seines ^errn setzte er sO K
aus, als Beihülfe zur Anschaffung eines Pferdes. Für die
Besserung des schlechten Weges bei Dassow
^ Lchillinge.

bestirnnite er

Bürgermeister yinrich v. Stiten s^82. Item so wil ick,
dat ntyne vornrundere scholen kopen to nryner bygraft eyn
groen Fluwel, iny dar under to grave to dregende unde dar
van to makende e)^ne koerkappen; de schal men geuen in unser
leven srouwen kerken hyr to Lubeke to eren der jungffrouwen
Alanen, dar schal nien uppe maken myne unde niyner beyden
htlssrouwen wapene.
yans Smydt s508. Int erste to weghe und steghe vor
Lübeck teyn rnark; item eynhundert gülden to beteringe der
weghe na Gandertzen unde Gottinge beth an dat lant to
Hessen, wor des upt aller mest noth unde behoff is; item der
geliken eyn hundert gülden to beteringe der weghe dorch dat
lant to Hessen beth an Franksort, wor des nreist von noden is.
Zn Lon,Misston bei Ldmund Schmersal,! in Lübeck. Druck von tz. G. Rahtgens in Lübeck.

Mittheilungen
des
Oereins

für Lübeckische Geschichte

und

heft.

Alterthumskunde.

l889.

Juli, Aug.

Nr.

Die Kriegsoperationen,
die der Befreiung §übecks am 5. Dec. ^8^3
unmittelbar vorausgingen.
Nachdern Lübeck am Nachmittage des 5. Decembers t8f3
von der französischen und dänischen Besatzung geräumt und
unmittelbar darauf von den alliirten Truppen besetzt war,
erließ der Führer der letzteren, Aronprinz Larl Johann von
Schweden, am folgenden Tage in französischer und deutscher
Sprache einen Tagesbefehl, in dem er über die unmittelbar
vorausgegangenen Ereignisse nachfolgenden Bericht erstattete.
Als die schwedische Armee sich mit dem Lützow'schen
Lorps der Stecknitz genähert hatte, nahnr sie die Stellung von
der Mündung dieses Flusses bis nach der Gegend von Büchen.
Es waren die Einrichtungen getroffen, um den Feind am
2. December anzugreifen. Der General Graf Woronzow und
der General Tettenborn hatten die Ordre empfangen, bei
Boitzenburg über die Elbe zu gehen. Der Marschall Prinz
von Eckmühl verließ seine Stellung in der Nacht und zog sich
hinter die Bille zurück.

Der Major Baron von Lederström

ging zu gleicher Zeit mit einem fliegenden Lorps bei Geesthacht über die Elbe. Die Truppen gingen über die Stecknitz,
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verfolgten den Nachtrnl' des Feindes und nal)men ik^in einige
Gefangene ab.
Das linke Ufer der Ltecknitz lnetet auf einigen Punkten
L)öhen und Positionen dar, welche unangreifbar scheinen. Diejenige Strecke, welche der Feind besetzt hatte, ist sehr abschüssig,
und das gegenseitige Ufer fast durchgehends Morast. An den
etwa zugänglichen Orten waren mit vieler Sorgfalt angelegte
Verschanzungen angebracht, welche so stark mit Sturnipfählen
und Pallisaden versehen waren, daß sie auch die unerschrockensten und krieggewohntesten Truppen inehrere Tage aufgehalten
haben würden.
Die Armee machte eine Bewegung rechts. Der General
von Woronzow zog sich nach Lauenburg, die schwedische Armee
nach Mölln und Ratzeburg. Den dritten begab sich der General
Graf Woronzow nach Schwarzenbeck und

ließ Bergedorf

angreifen, welches er einnahm. Die Kavallerie machte einige
Gefangene.
Der General von Tettenborn begab sich nach yamfelde,
und indem er sich mit der Lavallerie des Grafen Woronzow
vereinigte, trennte er die Tommunication zwischen k^amburg
und Lübeck. Den vierten ging der General Walmoden über
die Stecknitz und zog den größten Theil seines Torps bis
Alinkrade an sich. Sein vortrab stieß bei dem Dorfe Siebenbäuinen aus den Feind und vertrieb ihn daraus.
Die schwedische Arnwe stellte sich zwischen die wakenitz
und die Stecknitz, schob ihre Vorposten bis an das linke Ufer
des letzteren Flusses vor und verfolgte den Feind.
Der General vegesack ging bei Grönau über die wakenitz
und ließ die Lruminesser Brücke wieder in Stand setzen; er
stellte sich zur linken der schwedischen Arniee.

Gin starkes

Detachement von allen Waffengattungen, befehligt von denl
Oberst-Lieutenant Ankarswärd, blieb zwischen der Trave und

5^
der Wakenitz, um Lübeck von dieser 5eite zu beobachten und
zur Verfertigung einer Brücke 5chwartau gegenüber Materialien
zusammenzubringen.
Den fünften des Morgens ließ der General j)osse die
Position des Feindes an der Landwehr von einenr Theil der
Brigade des Generals Schultzenheini angreifen, bemächtigte sich
nach einein kurzen Gewehrfeuer der Verschanzungen und stellte
die Brücke wieder her. Einige Bkann wurden getödtet und
verwundet. Der Baron von Melin von dem ersten Regiment
der Garde, ein ausgezeichneter Ofsizier, wurde bei diesem
Gefecht getödtet.
Der General Vegesack ging über die 5tecknitz, unr sich
rnit dem Grafen von Walmoden zu vereinigen, welcher sich
nach Oldesloe ziehen sollte. Da man die Absicht hatte, Lübeck
niit Lturnileitern einzunehnien, so ließ der Marschall Graf
von Stedingk die schwedische Armee vorrücken. Auf eine viertel
Meile von der Stadt machte sie ^alt, um die Sturmleitern zu
erwarten. In dieser Zwischenzeit entspann sich eine gütliche
Unterhandlung mit dem Feinde. Es war schon drei Uhr.
Die Sturnileitern waren noch nicht angelangt. Die Aenntniß,
die man von Lübeck und von den Vertheidigungsnritteln hatte,
die es einen: Manne voi: Einsicht u::d Entschlossenheit darbietet, bewog den Marschall Grase:: vo:: Stedi::gk, die Vorschläge nicht zu verwerfe::. Der General Lalle:::and u::terzeichnete n:it den: Obersten Biörnstierna, Ehef des Generalstabes
der schwedischen Arn:ee, eine Eapitulation folgenden Inhalts:
Die feindlichen Truppen follten die Stadt um zehn Uhr des
Abends verlasfen, u:i: fünf Uhr des Nachn:ittags das Thor,
:velches ::ach Ulölln führt, übergeben u::d bis zu::: Anbruch
des Tages vor der Verfolguug sicher sein. Da der Feind nur
die Außenseite des Mühle:ithors zu vertheidigen hatte, welches
durch eiuen doppelte::, :::it Wasser a::gefüllte:: Graben und
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durch gute Verschanzungen gedeckt war, so stand es ihm immer
ftei, seinen Rückzug zu bewerkstelligen, so lange noch keine
Brücke über die Trave geschlagen war, und alle Berichte der
Officiere des Genie-Corps gingen dahin, daß hierzu über
2^ Stunden erforderlich wären.
Die Truppen sind um so Uhr des Abends in die Stadt
gezogen.
Der Feind hat sich nach Segeberg zurückgezogen.

Der

General Gras von Walmoden zieht sich nach auf diesen Ort,
und der General Skiöldebrand hat diesen Morgen um 6 Uhr
angefangen, mit seiner Cavallerie den Feind zu verfolgen.
Man hat schon einige hundert Gefangene genwcht und zwei
Uanonen genommen.
Die Einwohner von Lübeck waren entfchloffen, durch
kräftigere Mittel, als bloße wünfche, die Anstrengungen derjenigen Armee zu unterstützen, welche herbeikam, um ihnen
ihre Flamen, ihre Rechte und ihre Unabhängigkeit wieder zu
geben; sie waren bereit, ihre Anstrengungen mit denen der
Angreifenden zu vereinigen. Diefe inuthige Entfchloffenheit ist
ein Aufruf an den v^itriotismus der Bewohner Hamburgs.
Lübeck nimmt also seine ursprüngliche Benennung einer
freien yanfeftadt wieder an; die Fahne der Civilisation und
des yandels weht aufs Neue auf ihren Mauern. So wird
immer die Gerechtigkeit das von der Gewalt aufgeführte
Gebäude zerstören.

W. Kx^kmrr, vr.

Zur §übeckischen Geschichte.
Zu einem als Religuienbehälter dienenden Straußenei unferes
Culturhistorischen Mufeums fand ich vor fahren ein kleines
aus buntem orientalifchen Stoffe verfertigtes Reliquientäfchchen,
bei deffen genauerer Unterfuchung sich ein kleiner fchmaler
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Papierstreifen vorfand, der, ohne Ort und Datum, der Schrift
nach dem
bis
Jahrhundert angehörend, sich als ein
Schreiben des Gerhard von Redinghern an Johann Ruberstorp
auswies. <Ls bezieht sich offenbar auf einen in Rom beim
päpstlichen Stuhle anhängigen Proceß über die Doinscholastria.
Die Aeit wird annähernd bestimint durch die darin erwähnten
Personen: Dr. her. Düker, Ons. Ioh. de Travenemunde
und vns. Johann Ruberstorp; ferner durch die Erwähnung einer
Verheerung durch wassersfluth in der Lombardei; durch die
Gesandtschaft des Firmanus an den Aönig von Arragonien,
u. s. w. Johann Ruberstorp war Priester und der Sohn des
Hermann Ruberstorp und seiner Ehefrau Margaretha und
erbte und verkaufte
seiner Mutter Haus in der kleinen
Gröpelgrube (Schröder, Lübeck im sö. .)hdt. Ms. S. (7, 7).
Ob nicht etwa der genannte Doct. her. Düker identisch ist,nit
dem lübeckischen Scholasticus Doctor herinann Dwerch, der
s-;ss8 nlit dem Rathe wegen der Schreibschulen sich verglich?
Der Inhalt jener Urkunde (Grautosf's histor. Schriften I,
38 l) stimmt mit dem Inhalte unseres Schreibens hinsichtlich
der Scholastria überein. Jedenfalls wäre es von Interesse,
dem dem Schreiben zu Grunde liegenden Thatbestände, sowie
den Persönlichkeiten näher nachzuforschen. Nach der von inir
genomlnenen Abschrift des Papierstreifens lautet das Schreiben
folgendermaßen:
„luäesinentem subjectionem corclintime premissum nc
cliloctionem omuimoäum, c^uns c^uis Lbristi suo MAnclato
tenetur äomino exbibere bonorunclo.')
curissime.
Supiscut lreninANJ. clominLcic» vestra me SLNum et bilurem
perseverure per vei ArneiLM, c^^uocl Luäire cle vestra äesiclero

') yöchst verwickelte Lonstruction; sie ist durch eine Umstellung der
Worte -uo und mLnäuw aber sosort klar und richtig.

personL.

Scitote enim ^octorem

öuicer super seo-

iLstriL I^ubecensl seeunäum conürmutoriLm kabuisse seutenciLM.
eciam c;uo6 uäuersarius vester versus vos vnLm
oktinet sentencium, c^ue ot) — —rnLMLm procurutorum
I^^§^^§6nciÄM semper s^Ivis eorurn reverenci^s invi
^uljieLtLM. ^or> mo<jicÄ 6e c^uc> ortL est miclri inesticiL. tioc
vodis scriko un vicleutis cle oportuno c^uLnto cicius tanto rnelius
remecjlus.
Insuper vobis insinuo rucionem rnuximLin vini
fore curistiLln, ol) ici et uIiL reuereucjus puier clominus I^irMLnus factus est leAutus, c^ui Nartisb) versus reß^em ^ru^onie peäes suos 6iriZ^en6o recessit. kretereu seire 6i§nemiui,
c;uc>6 iu I.umbur6iL copium ob uc^ue nimium muItL cLstellL
usseruntur esse 6estruetL. LinAulLnssime 6omine, instLntissilrie cteprecor et LÜectuose exortor, vt läi^nemiui me
bumillime reeommeuäure äomino ^o. l'rLuenemunbe, sibi
6icen6o, c^uo6 in omnibus existo ei sub^'ectus et ipsi libentissime scripsissem, si mLterium bubuissem; uc sinZ^uIos sulutunclos sLlutute. ^t si vobis sint ulic^uu plLeubilia micbi
possibiliu, precipite c^ueso, et bouum 6iIi§enciLM uöbibebo
in noctis me6iu et in c^unlibet bor». Vnlete etc. Scrixtum
prilNL Oecembris festinnnter. Vester totus in sin§ulis vobis
nstrictus.

Oernr6us 6e R.e6in§bern.

äpectnbiii et scientibco viro l^ornino ^obnnni I^uberstorp
presb)^tero suo vt frntri cnrissinio.
Or. Mk. Hack.
Das ker. wohl — Kerinann.
°) Lin Wort unleserlich, vielleicht niinis? oder satis?
Der Schluß dieses Wortes und das solgende unleserlich.
E") sie! statt remeäio.
°) sie! Der Tag nicht genannt.
Diese Adresse steht aus der Rückseite des znsaminengesaltet
gewesenen Jettelchens.
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Wbeckische L^äusernamen nebst Beiträgen
zur Geschichte einzelner Häuser.
(Fortsetzung.)
Alarkttwiete.
2. l)ier lagen ursprünglich drei Uränterbuden die zu Ende
des fünfzehnten Jahrh, zu einem Lfause vereinigt wurden,
.t«

Schere l28ss—Tom Gherne

hliZf—f579.

Marlesgrr.be.
.'s? f. 3. 5. 7. 9. ll. l3. f5. f7. l9. Die hier belegenen
Grundstücke bildeten ini dreizehtiten Jahrhundert ein
Zubehör des alten Lfeiligeit Geisthospitals.
.tt? s2. St. Antoni-Backhaus (506. Seit (372 wird in
ihm das Bäckergewerbe betrieben. Den obigen Namen
erhielt es davon, daß die St. Antonibrüderschast in
ihm die von ihr vertheilten Brode backen ließ.
(5. Das Böttcheramtshaus.

Das Haus ward (866

von dem Anüe verkauft.
(6. hier lag bereits vor Beginn des vierzehnten Jahrhunderts eine Badstube, deren (576 als solcher zuletzt
gedacht wird.
.'s? (9. Der goldene Anker.

(8. Zahrl).

.!s? 22. fZm holsteinischen
Wirthshaus.

Wappen.

Seit

(805

ein

,)s° 23. Der Ring (?9(. Der goldene Ring. (9. Jahrh.
,(6 2s(. Der rothe Löwe. Der Löwe bis (8(7.
,((? 25. Der gelbe Hirsch. (8. Jahrh.
,>i? 26. Die Sonne. (8. Jahrh.
27. Der Anker. Der goldene Anker.
Jahrh. fDrückhammers Hotel.
,>l? 28. Der weiße Schwan bis (855.

(8. und (9.
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^ 29- Die Traube bis i82^.
->6 SO. Im vergoldeten Weinfaß. fZ. Jahrh.
->K 32. Der vergoldete Adler. Der goldene Adler bis
l8^3.
^ 39- In den drei Tonnen, fb. Jahrh.
.tk ^0. Das Beil. Im!)olsteinischen krause ^829—^838.
^ ^2. Die drei Uronen. f8. Jahrh.
->i° ^5. Das weiße Pferd bis l825.
^ ^7. Die fchwarze Krähe.

l8. Jahrh.

Der holfteini-

fche Landwirth bis l820.
.X« V- Das vergoldete Pferd. fZ. und l9. Jahrh.
Sf. Die Taube. Die goldene Taube f823—l860.
57. Der neue Legan. f8. Jahrh.
58. Tom Store ^q.38—f^76.

I,n Jahre f558 ver-

rnachte b)ans Schütte das l^aus dem pockenhaus, von
deffen vorfteherschaft es l562 wieder verkauft wurde.
^ 63. Der gekrönte halbe Mond. f8. Jahrh. fD-er
halbe Mond.
^ 73. 75. Der kleine Reinfeld.

Die Läufer bildeten ein

Zubehör des an der Obertrave
l9, 20 belegenen,
dem Kloster Reinfeld gehörigen Grundbesitzes. Im
Hintergebäude des yaufes
73 befanden sich bis l82f,
in welchen! Jahre es durch Feuer zerstört ward, Ueberbleibfel einer alten Kapelle; an ihren wänden waren
gemalte L^eiligenbilder angebracht, auch war dort noch
ein Krucisix aufgehängt.welche yäuser im vorigen Jahrhundert die Namen
Iungfernkrug und Die vergoldete Kutsche führten, ließ
sich nicht erinitteln.
In den sännntlichen Häusern, die in der Marlesgrube
einen eigenen Namen führten, wurde eine Gastwirthschaft oder
eine Kruggerechtigkeit betrieben.
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An der Mauer.
3. Das Aüterhaus. Dasselbe lag schon im dreizehnten
Jahrhundert an dieser Stelle und wird dainals zweifelsohne die nämliche Gestalt gehabt haben, wie in
späterer Zeit. von der Straße führte ein schmaler
gepflasterter weg zu den auf seinen beiden Seiten am
Ufer der wakenitz belegenen, aus holz erbauten Schlachthäusern und Viehställen. Auf diese folgte eine hölzerne,
von der Stadt zu unterhaltende Brücke, an der nach
dem Wasser zu, in einer Reihe nebeneinander, fünf
Wohnungen der Aütermeister lagen. Dieselben, auf
pfählen oberhalb des Wasserspiegels errichtet, standen
im privateigenthum der Aütermeister, die für sie eine
geringfügige Abgabe an die Stadt zu entrichten hatten,
von den fünf Aüterhäusern war eins, das zuletzt dem
Anochenhaueramte gehörte, schon zu Aufang dieses
Jahrhunderts beseitigt.

Die übrigen vier Häuser nebst

deren Zubehör kaufte der Staat s87.3 für zusanrnren
57 080. Lr ließ sie alsbald abbrechen und den
Platz einebnen.
X, ll. An der Stelle dieses Hauses lag ehemals der sogenannte
Triftkoven, in dem das zum Schlachten angetriebene
Vieh zeitweilig untergebracht wurde.
,Xs3s. Die Abdeckerei. Dieselbe bestand hier von s863
bis s886.
.tü ^6. Die Aropfgans.

s8. Jahrh.

.tz? q;8. Der Adler.
X, 53. Der kleine Weinhof. — Die Ainderpflegeanstalt.
— Bis zmn Jahre s685 gehörte das Grundstück der
Stadt und ward von einem der vier Bürgermeister als
Sommeraufenthalt benutzt, von s859— s870 befand
sich auf ihm das Bureau der Ainderpflegeanstalt.
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57. Die neue Zollbude. In deinselben wohnte bis l82l
der Zöllner ain ^lNühlenthor.
fZn, Legaten.

Bis zum Jahre lS39 wurde in dem

krause eine Arugwirthschaft betrieben.
^ N2. Diesem L)ause gegenüber lag an der Stadtmauer eine
Bude, die in alten Zeiten vom Frohn und bis s8^s
vom Abdecker bewohnt wurde.
l^O. Der Stützensaal. s8. Jahrh.
Die Traube. s8. Jahrh. Lin altes Arughaus.
.d? s^6. Auf der Scheune. fScheunehof.
Auf der Straßenstrecke vor den L)äusern
62—8^
wurde von f8s6—s850 zwischen Michaelis und Martini dreimal wöchentlich der Ochsenmarkt abgehalten. Nach f850
ward sie mehrere Jahre hindurch zuin Schweineinarkt benutzt.
Mengstraße.
-d?

f. Das ^aus gehört der Marienkirche.

Es ward früher

.»K

träger bewohnt.
2. Thurn und Taxis'sches Posthaus f85q^—s866.

von einem Geistlichen, jetzt wird es von einem Sarg-

Zn diesem krause wohnte der Bürgermeister Bruno
Marendorp, der f569 als Admiral der hansischen
Flotte in Schonen starb, und von s577—f38s der
Bürger,neister Jacob Pleskow.
von s557—s70-f
ward es von verschiedenen Rathsherren aus der Faniilie
-d?

von Dorne bewohnt.
6. von l599—s625 wohnte in diesen, brause der Raths-

-X-

herr Heinrich von Brotes.
7. fLoge zur Weltkugel seit f85-f. Das yaus ist, nachdein das Nebenhaus ^ 9 hinzuerworben war, s885
nach eine», Plane des Architekten Sartori neu erbaut,
l^ier wohnte Heinrich paternosterinaker.

8. fDie wehde. Seit den ältesten Zeiten Amtswohnung
der an der Marienkirche angestellten Geistlichen.
In ^ 8 b wohnte srüher der Superintendent; in
den Jahren s 807—s 830 besand sich in ihm die
Grnestinen-Mädchenschule. Seit s84^s wird das ksaus
8 a von dem Rüster bewohnt.
sO. Die Lommerzbank.
Adlerapotheke s88^.

Die Privatbank.
sDie
Don s856 bis s862 hatte

in diesem k)ause die Lommerzbank ihre Bureaus,
ihr solgte von s 862—s87 s die Privatbank.
Im
Jahre s88q^ wurde die bisher in der Alfstraße .tk s2
betriebene Apotheke hierhin verlegt.
.>k s2. Als s865 die vorher im Schüsselbuden
sO betriebene
Buchdruckerei in dieses L)aus verlegt ward, wurde an
dem Giebel die Büste von Guttenberg angebracht.
.t« s3. von s797—s838 besand sich in diesen: Hause die
Marienknabensch::le. Alsdann kauste es die Arn:enanstalt, die in ihm bis
unterhielt.

s8^6 eine

Mädchenschule

.)k s6. Die Rathsbuchdruckerei. Seit s80^ wird in dem
Hause das Gewerbe eines Buchdruckers betrieben.
s8. liloieäitLS Vikbusen.
s3. und
Jahrh. —
Schütting. — Posthaus. — fLase Central s888.
— In den ältesten Zeiten war das Haus der Stan:n:sitz
der hochangesehenen Familie vifhusen. Im siebzehnten
Jahrhundert ward es von den: Schonenfahrercollegiun:
erworben, das seinen Schütting in dasselbe verlegte.
Riit den: Hause war damals die Arug- und weinschankgerechtigkeit verbunden, die durch einen vo:: den:
Lollegiu::: eingesetzten Wirth

ausgeübt ward.

Bis

zur Mitte dieses Jahrhunderts besand sich in: Erdgeschoß des nach Osten belegenen Seitenflügels das
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Versammlungszimmer des Lollegs, in den, auch die
öffentlichen Verkäufe von Däusern und Lchiffsparten
vorgenornmen wurden. Line Treppe höher lag das
Aiininer, in den, die Aelterleute der sämmtlichen k>ürgerlichen Lollegien zusannnentraten, um die Beschlüsse
festzustellen, die auf Anträge des 5enats gefaßt waren.
In, vorderhause befanden sich in, Erdgeschoß die von
der Postverwaltung benutzten Räu,ne, in der ersten
Etage wohnte der post,neister. Das paus ging s8ö^
gegen eine an das Schonenfahrercollegiun, zu zahlende
jährliche Rente von

2680 in das Eigenthun, des

Staates über, der es s87Z dein Reiche überließ, von
diesem ist es s885 verkauft worden.
20. In diesen, pause wohnte der Bürgermeister Bartholomaeus Tinnappel, der sö66 nach errungenen, Seesiege
über die Schweden mit seine,n Schiffe an der Rüste
von Gothland zu Grunde ging. von s785—s792
befand sich in, pintergebäude eine Zuckerfabrik.
^ 25. fDer goldene pirsch.
^ 26. fDie Lentralstation für electrische Beleuchtung.
28. Die Vereinigung.

Thurn und Taxissches Post-

haus. fDas Gerichtsgebäude. Das paus ward
in, Jahre s808 von einer Gesellschaft, die den Namen
Vereinigung führte, angekauft, um ihren Mitgliedern
als versannnlungslokal zu dienen. Nachdein es s8^6
in Privatbesitz übergegangen war, ward es von s8^8
bis s85^ von der Thurn und Taxisschen Post als Posthaus benutzt. In, Jahre s85^ kaufte es der Staat
für
32^00 und überwies die in ihm befindlichen
Räume zuvörderst dem Zoll- und Accisedepartement zu
Büreauzwecken. Nachdem es s862 und s863 i,n Innern
durchgebaut und um eine Etage erhöht war, ward es am

Mär; ^864? den Gerichten überwiesen.

Im Flügel

befand sich das Bureau der Lonsumtionsaccise, und nach
deren Aufhebung bis f879 das Bureau des Departements
für indirekte Steuern. Das auf deni Hofe belegen e
Hintergebäude gebrauchte das Militairdepartement und
später bis zur Erbauung der Laserne die preußische
Militairverwaltung als Uleiderkammer.
36. Das Haus, auf dessen sehr geräumiger Diele sich eine
mit schönem Schnitzwerk versehene Wandtäfelung besindet, gehört zu den wenigen, in denen die Einrichtungen
eines Aaufmannshauses aus dem Ende des sechzehnten
Jahrhunderts vollständig erhalten sind.
.lk ^8. Das Haus wurde am 7. März s56s durch eine Explosion von Pulver, das in ihm lagerte, in die Luft gesprengt.
56. von s289 bis s828 ist in dem Hause das Bäckereigewerbe betrieben worden.
(Fortsetzung folgt.)
W. Krekmer, Dr.
Störung des Gottesdienstes durch einen
Lübecker Studenten.
^tuf der hiesigen Stadtbibliothek besindet sich eine itn Jahre
s6sO ohne Angabe des Druckorts erschienene Flugschrift, die
darüber berichtet, in welcher Weise ein aus Lübeck gebürtiger
Student zu Aöln einem Mönch während der predigt ins
Wort gefallen und ihn zur Rede gestellt hat.

Der Wortlaut

des Berichtes ist der folgende.
Aurtzer Bericht
Was Massen auf St. petri und pauli Tag (29. Juni)
ein Prediger Mönch in St. Marien Airchen zu Lölln die
grewliche und abschewliche Mordthat, so an dem Rönig in
Frankreich begangen, verthädiget und
retorquirt und begegnet worden.

wie ihme

darauff

S2
Als l^einrich Moenius von Lübeck auf St. Petri und
j)aulitag in St. Marien Airch in capitolio in CoeUen zwischen
vier und fünff uhren ein Prediger Alönch, so ohnbärtig und
jung, ungefähr sechs oder sieben und zwantzig Iar alt, anzusehen,
in der gewönlichen Vesper predigt zu hören, nnt zweien
andern Studiosis mit nainen ^ans Dieterich und Thomas von
Reidten konnnen und gehört, daß er relictc, textu auff das
schelten sich begeben und nachfolgende Worte gesprochen: Daß
derjenige, so den Aönig in Franckreich, den Astzer und ^urenjäger, erstochen, gleich und rectu via nach dem l^immel versetzt worden sey und derjenige, so dergleichen an andern Churfürsten und Potentaten, so die Lalvinische und Lutherische Lehr
foviren und treiben, attendiren und zu werck setzen würde.
Item daß Lalvino drey Lilien in Franckreich auf dem Rücken
gebrand und daß Lutherus ein Augustiner Mönch gewesen,
so durch den Teuffel versürt worden sey, wie auch die alle, so
jenen anhengig, Aetzer weren und zum Teufel fahren würden.
Darauff hat er öffentlich und laut luid verstendlich, weil er
dieses Königs, Fürsten und perren Mordt allen Geistlichen
und weltlichen Rechten, ja auch der natur selbstin zuwider
tracht, volgender Gestalt widersprochen:
Du ehrvergessener
psaff, du leugst wie ein Schelm und kannst's ninnnennehr
darthun und beweisen; du werest würdig, daß man dich von
der Lantzel hinunter würffe. Und alsbald er dies geredt, ist
er aus der Kirchen gewichen.

Darauff ihin alsbald an drey-

hundert Personen, Ulänner und Weiber, nachgefolget, darunter
einer, so ein Bierbrawer, ihn beyin Mantel erwüscht und
gefegt: Du Ketzer, darfstu dein Hohenpriester also antworten
und einreden. Darauff er replicirt: Ucein Freund, ich habe
mit euch nichts zu schaffen, noch zu thun, sondern nnt dem
Pfaffen. Darauff er zweien oder drey Backenstreich von demselbigen bekommen. Und ob er wol, in mit gebül-rlicher

SZ
Manier wieder zu rechnen, aufgefordert, fo ist es doch verblieben und, weil er etwas wohl und in feyden Atlass gekleidet, also daß er hette vor einen bferren passiren können, hat
ein ander angefangen: Sehet zu, wen ihr schlaget, wer weiß,
wer er ist. Da dann das Volck entwichen, und er also davon
konmren.

Endlichen durch den Bürgermeister l^ardenrath, wie

er berichtet, Inc,uisition seiner Person halben zu haben, die
Anordnung gethan und, weil er nit anzutreffen, folgents durch
ein Mandat, wer ihn bekonnnen nwchte, fünfzig Goldgulden
auf sein Person gesetzt und zu ewig tagen auß der Stadt
Eöllen verbannt worden.
Der Rath der Stadt Aöln fand sich durch diesen Vorgang
veranlaßt, am s-s. Juli lSsO ein Mandat zu erlassen, durch
welches er die Bürger auffordert, nach dem Freinden zu fahnden, und ihnen zugleich bei nachdrücklicher Strafe verbietet, in
Blühlheim oder andern benachbarten Orten den predigten
protestantischer Geistlichen beizuwohnen.
Daß der Vorfall auch in Lübeck bekanrrt ward und hier
großes 2lufsehen erregte, ergiebt sich daraus, daß t)einrich
Brakes in den von ihm aufgezeichneten Erlebnissen seiner
ausführlich gedacht hat.
Wl. Krrkiner, vr.
Zur holsteinischen und dänischen ^ehde
wytlych: Nadeni Cordt Aester etliche Fordernnge vnnd
thospracke fegen eynen Erbarn Radt forgenamen hefft, deßhaluen dat desulue Cordt in jungester holstenischer vnnd denischer
feide in Dennenmrken gcreiset vnd van des Ehrbarn Rades
wegen ethlich gelt verlecht hebben scholde, ome och eyne schute
in der Traue gesenckt vnnd vorbranth worden, he ock thom
Sunde etlicke vitallien gekofft vnd vorlecht vnnd derhaluen

ein pert doth gereden twischen Rostock vnd Lübeck vnnd wes
svs Cordt des alles mher angetagenn hefft, derwegen ein
Erbar Radt de Erb: vnd wisene Hern Euert 5tortelberch
Burgerineister, Hern l^ernmn van Dorne, Hern Lambrecht van
Daten vnnd Hern ^inrick Bromsen, darto verordnet, de rnit
genrelten Cordt sollichs alles, wes he angetagen hefft, tho dessen
dage tho aller thosprach gentzlich vnnd volnkomlich berekentt,
affgehandelt, vorlickend vnnd vordragen hebben, desser gestalt.
Nadein vnd wowol inith demsuluen Cordt ehrmals ock gehandelt worden, vnd oine by der kistene 80 .K nastendich gebleuen,
de he an Hern Cordt von riden ouerwiset hefft, szo hefft doch
ein Erbar Radt dorch geinelte vorordente Hern syne schämet
gelegenheit angesehen vnnd oine vor alle bauen angetagen vnnd
sus beth vp dessen Dach gehatte ansprake geuen vnnd entrichten taten hundert 7?^ lüb. De he Cordt vor dessem boke
van her Euert Stortelberch Bürgermeister witlich vnnd tho
guder genoge vnnd vnderdenigen danke enthsangen tohebben
jegenwardigenn offenbar thostunde vnnd bekande; derhaluen
he vor sich vnnd syne eruen, gebarn vnnd vngebarn, eynen
Erbanl Radt vnnd ere nhakanrelinge vor aller wider an vnnd
thosprake offte sorderynghe beth tho dessen Dage gentzlich vnd
vulnkomlich qwitert vnnd vorlathen, quidt leddich vnnd loß
geschuldenn, nymmer mher tho Ewigen tiden dorch sick noch
nernandes anders Eynen Ehrbarn Radt wider darumb thosordern noch tho nwlestern; vnnd dewile he deni Erbarn Rade
etlich jar schot vnd den hundersten pennynck schuldich gewesenn,
schall ome sodanes hirinit ock nagegeuen syn ane alle geferde.
^n Crast disser schrist. Tuge vnd niedehandelers Lernt knyper,
vnnd Marcus Luthmer. Aetmn 28. Aprilis.
^Niederstadtbuch
Dr. Tlr. Mark.
)n Lonlmisston bei Ldmund Schnrersahl in Lübeck. Druck von

G. Rahtgens in Lübeck.
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!?ereinsnachrichten.
den Monaten September und October sind den: Verein
als neue Mitglieder beigetreten die Zerren Senatssecretair I)r.
Paul brasse und Pastor I. bs. Fr. Lvers. Dagegen ist wegen
Verlegung seines Wohnsitzes ausgeschieden b)err Stabsarzt Vr.
mect. p. B. G. Aern.

In der Versammlung am 25. September überreichte der
Vorsitzende im Auftrage des Rügisch-Pommerschen Geschichtsuereins zu Greifswald bserrn Senator Dr. Brehiner das
Diplom, durch welches derselbe zuin Ehrenmitgliede jener Gesellschaft ernannt wird, und legte zugleich das 2. ^eft der Beiträge zur Rügisch-Pomnierschen Aunstgeschichte vor, enthaltend
„die alte Airche des kseil. Geist-Hospitals und die HeiligenkreuzCapelle zu Greifswald, reconstruirt und beschrieben von Dr.
Theodor pyl," welches ^eft der hiesigen Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit und deren Filialverein für
Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde zur hundertjährigen
Jubelfeier im Noveniber ds. Is. voni Rügisch-Ponimerschen Geschichtsverein gewidniet worden ist. Diese Gabe und das sie begleitende, die Thätigkeit unseres Vereins in anerkennendster Weise
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besprechende Begleitschreiben wurde mit lebhaftem Danke entgegengenommen.
Ls wurde beschlossen, dein Ansuchen des krainischen
Alusealvercins zu §aibach und der kkemenwa.)^ Louibveestern
./^rolraeoloAical Lxpoclitlon zu Saleni, Mass., U. S. A., uin
Schriftenaustausch zu entsprechen. Desgleichen sollen die Publikationen des Vereins der „Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft" zugestellt werden.
Endlich inachte Herr Staatsarchivar Dr.

Wehrmann

Mittheilungen aus dem Tagebuche des Bürgermeisters k^enrich Brokes.
Anr 30. October konnte ein Lxeinplar der Festschrift
vorgelegt werden, welche der verein der rlluttergesellschaft bei
der Feier ihres hundertjährigen Bestehens a,n ö. Nov. d. Is.
als
Die
der
Dr.

Zeichen dankbarer Verehrung zu überreichen beabsichtigt.
Schrift betitelt sich: Der Memorienkalender (l^LcroloZium)
Marienkirche in Lübeck, herausgegeben von Staatsarchivar
T. wehrniann.

Herr Professor Dr. Alax hoffinann hieselbst übersandte
dein verein die von ihm verfaßte „Geschichte der freien und
Hansestadt Lübeck. Erste Hälfte," welche der gemeinnützigen
Gesellschaft aus gleichem Anlasse gewidmet ist.
Der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Alterthumskunde zu Aletz, deren Jahrbuch von einem vereinsmitgliede geschenkt wurde, ward Schriftenaustausch anzubieten
beschlossen.
Herr Senator Dr. Brehnier legte den Abklatsch der Inschriften vor, welche sich seit dein Ende des s3. Jahrhunderts
bei der Schleuse am hüxterthor auf zwei Pfählen befinden, um
die zulässige höhe des dort stattfindenden Aufstaues der wakenitz
für den Sonnner und den Winter zu bezeichnen, hieran knüpfte

sich eine Besprechung, ob die Buchstaben ihrer Form nach dem
Lnde des
Jahrhunderts angehören oder einer späteren
Zeit entstamrnen.
Derselbe wies auf eine in der Deutschen Bauzeitung
besindliche Publikation des lsiesigen Bauinspectors Meyer über
das Nordportal unserer Domkirche lsin.
Vortrage hielten kserr k^einrich Behrens über die Ueberreste der hansischen Niederlassung in Bergen, und Lserr vr.
krasse über bildliche Darstellungen der Schlacht von Bornhöved.

Line Oerbandlung vor der Mette

wegen

Uebertretung der Lonntagsordnung.
^n seiner umständlichen Geschichte der Stadt Lübeck Th. 2
S. ^^9 erzählt Becker, daß im Jahre s6ö2 die vier Aeltesten
der Brauerzunft in eine Geldstrafe von 250 >^, und der in
ihrem Kruge angestellte Wirth zu einer Gefängnißstrase verurtheilt seien, weil sie einen Ausstand gegen den Rath unternonunen hätten. Nähere Angaben über jenen Vorfall enthält
ein von den damaligen Wetteherren Johannes Pöpping und
Gotthard Brömbse aufgezeichneter Bericht. Zhm ist die nachfolgende Schilderung jenes Vorfalles entnonnnen.
^sn der Mitte des siebzehnten Ial^rhunderts ward in
Veranlassung eines von der gesannnten Geistlichkeit gefaßten
Beschlusses von dem Superintendenten in den von ihni gehaltenen Latechisinuspredigten wiederholt gegen den Rath der
vorwurf erhoben, er lasse nicht genügend Aufsicht darüber
führen, daß die von ihm für die Sonntagsheiligung erlassenen
Anordnungen beobachtet würden. Da die Mitglieder des
Rathes hierfür mit Gottes Ungnade bedroht wurden, so
ließen diese durch einhellig gefaßten Beschluß die Wetteherren
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daran erinnern, „daß ihnen vor allen dingen obliegen und
gebüren wolle, ihren äußersten Fleiß anzuwenden, damit L. L.
Raths Ordnungen insonderheit diejenige, so Gottes des Allerhöchsten Ehre und Beförderung eines geistlichen, gottseligen
Lebens und Wandels concernirten, ernstlich gehalten werden
rnöchten." Die von den Geistlichen erhobenen Alagen waren
namentlich daraus gerichtet, daß an Sonntagen und andern
Festtagen während des Gottesdienstes in den Wirthshäusern
geschänkt werde.

Deshalb beauftragten

die Wetteherren die

Wettediener oder „Brückenkieker,"') sie sollten kraft ihres A,ntes und Lides während der predigt fleißig die Artige besuchen
und, wenn sie in ihnen sitzende Gäste antreffen würden, solches
an der wette aninelden, auch „sich hierunter, wie vielleicht
vorhin geschehen, von den Artigern nicht bestechen lassen, bei
Verlust ihres Dienstes."
Unter den Wirthen, die den Wetteherren zur Bestrafung
angezeigt wurden, befand sich auch Johann pantzer, Arüger
i,n Amtshause der Rothbrauer (Beckergrube äi? s^), da bei
ihm an einein Sonntage zwischen s und 2 Uhr, während in
der benachbarten Iacobikirche Gottesdienst gehalten wurde, zwei
Fremde bei einer Aanne Bier angetroffen waren.

Vor der

wette erschien er erst, nachdem wiederholte Ladungen an ihn
ergangen waren. Bei seiner Vernehmung gestand er die Thatsache zu, er berief sich aber zu seiner Entschuldigung darauf,
daß bei den schlechten Zeiten alle Bürger, die nicht, wie die
Geistlichen und die 2lngestellteu,. feste Linnahnien zu beziehen
hätten, namentlich aber die Wirthe genöthigt seien, auch am
Sonntage ihrem Verdienst nachzugehen, und daß die Personen,
welche in seiner wirthsstube sich aufgehalten l)ätten, nicht Linheinnsche, fondern Fremde gewefen feien, denen bei ihrer Lin') Den rtamen L^iückenkieker führten die Wettediener im Volksmunde, weil ihnen die Polizeiaufsicht auf den Straßen oblag.
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kehr in die Stadt zu jeder Zeit eine Lrquickung gereicht werden nrüsse.
Von den lvetteherren wurde ihm hiergegen vorgehalten:
„Es wäre ein großer error und ^klißverstand, daß er vermeinte, daß ihm seine Nahrung dadurch entzogen und benommen werden sollte, da er doch sonst die ganze IVoche durch
und durch, wie denn an Son- und Festtagen die übrigen Stunden nach geendigter j)redigt, und also säst den halben Tag noch
srei habe, in welcher Zeit noch genug gesoffen werden könnte.
Und möchte er wohl gar gewiß glauben, daß das Geld, so in
den verbotenen Stunden niit Arügen und Schänken möchte
verdient werden, ganz keinen Segen und Gedeihen haben, sondern anderwärts verschwinden, auch das übrige, was sonst
noch verdient würde, mit wegführen und verzehren, und also
seine Nahrung dadurch ganz zerrinnen würde. Dahingegen,
wenn er Gott und der Obrigkeit gehorchte, der Gottessegen
unzweifelhaft häufig über ihn konnnen und dasjenige, was er
vermeinte, ihm in gemelter Zeit abzugehen, anderweit zehnfach
wieder einbringen würde."
Diese Vorstellung fand aber bei pantzer kein Gehör und
so wurde er in eine Strafe von 2

verurtheilt.

Da er diese

zu bezahlen fich weigerte, auch „nicht das geringste aus sie
bot," eine 2lbhandlung, auf die einzugehen die Wetteherren
geneigt waren, also nicht versuchte, so wurden die Wettediener
beauftragt, sich in den Rothbrauerkrug zu begeben, dort im
Keller die Hähne aus den Fässern zu ziehen und, im Namen
des Rathes den Zapfen zuzuschlagen, um hierdurch zu bekunden, daß bis auf weiteres die Ausübung der Schänkgerechtigkeit ihni untersagt sei.
Schon am folgenden Tage, an de,n mehrere Zünfte ihre
Anrtsversamnllungen in dem Kruge abhalten wollten, ward
der Zapfen wieder geöffnet, da die Ehefrau des Wirthes den
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Wetteherren durch Handschlag versprochen hatte, sie wolle ihnen
alsbald ein j)fand dafür bestellen, daß nicht nur die erkannte
Strafe, sondern auch die übliche Gebühr von s2
für die
Entfernung des eingeschlagenen Zapfens bezahlt werden solle.
Das angelobte Pfand ward jedoch dein Wettediener, der es
entgegennehmen sollte, nicht eingehändigt, auch auf erneuerte
Aufforderung von dem Wirthe die Zahlung der Strafe und
der Gebühr verweigert, wobei er bernerkte, es fei ihni solches
von den Aeltesten der Brauer untersagt worden. Deshalb
wurde von Neuern das Zuschlagen des Zapfens verfügt. Da
aber die hierinit Beauftragten von pantzer am Betreten des
Aellers gehindert, auch rnit vielen Schimpfwörtern überhäuft
wurden, so befahlen die Wetteherren dem ältesten Wettediener,
er solle „rnit dern wettestabe oder Regirnent, wie rrran es bei
Bisitirung der Amtsstörer oder Börrhaseri gebraucht und zu
Verhütung von Schlägerei und Widersetzlichkeit als ein Zeichen
der obrigkeitlichen Autorität vorgezeigt wird," sich in derr Rothbrauerkrug begeben und derrr Wirthe bei einer Strafe von
50
anbefehlen, sich der Zuschlagurrg des Zapfens nicht zu
widersetzen.

Da pantzer sich trotzderri weigerte, den von ihrn

zugeschlossenen Aeller zu öffnen, so rnußte ein Wettediener
durch ein offenes Fenster in denselberi hineinsteigen, und wurden
dann, nachdern er die Thür von innen geöffnet hatte, die
^ähne herausgezogen und der Zapfen geschlossen.
Gegen diese Arrordnung erhoberr alsbald die Aeltesten
der Rothbrauer bei der wette Verwahrung, indein sie darauf
hinwiesen, daß die Aruggerechtigkeit ihrem yause, nicht aber
dem Artiger zustehe, und daß daher wegen eines Vergehens
des letzteren die Ausübung derselben nicht verboten werden
könne. Sie erreichten hiermit aber nur die Zusicherung, daß
in Folge ihrer Verwendung die Strafe dergestalt ermäßigt
werden solle, „daß sie den guten Willen spüren und sich nicht
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ZU beschweren huben sollten, wie denn de,n wortführenden
Aeltesten, Johann Lokewitz ins Ohr gesaget, daß N7an anülich
gar nur ,ö ^ als Deposituin annehmen wolle." Da die
Aeltesten hierauf einzugehen nicht gewillt waren, so wandten
sie sich ,nit einer Beschwerde an den Rath, von diesem ward
jedoch die Verfügung der Wetteherren bestätigt.
Inzwischen hatten die letzteren erfahren, daß der auf ihr
Geheiß zugefchlagene Zapfen auf 2lnordnung der Aeltesten der
Rothbrauer wieder geöffnet sei, und daß in dem Aruge öffentlich Bier geschänkt werde. Da ein zur Erkundung des Sachverhaltes dorthin geschickter Wettediener solches bestätigte, so
ward hiervon alsbald dem Rathe Mittheilung geniacht. von
diesem ward hieraus jeder der Brauerältesten zur Zahlung
einer Strafe von 50 ^ verurtheilt, auch angeordnet, daß der
Wirth Johann pantzer bis auf weiteres in der hörkammerh
des Rathhauses in Ljaft behalten werde. Als denr letzteren
solches von der wette nntgetheilt ward, erklärten die mit ihm
erschienenen Aeltesten der Brauer, sie seien bereit, wenn ihm
seine Freiheit belassen werde, für ihn Bürgschaft zu leisten.
Da sich die Wetteherren zur Annahrne einer solchen Bürgschaft nicht für berechtigt hielten, ließen sie durch den Rathssecretair Isselhorst bei den Bürgerineistern in dereil kjäusern
anfragen, ob sie auf den genurchten Vorschlag eingehen sollten.
Aebereinstinirnend erklärten diese, das vergehen sei ein so
schweres, daß die voni Rathe erkannte yaft vollstreckt werden
niüsse, und so ward Pantzer alsbald in die yörkanliner abgeführt. In der ersten Nacht, die er dort verweilte, scheint er
durch das Anarren der hohen Dächer und den Lärm der unter
d) Die als Gefängniß benutzte hörkamnier lag damals an der
Stelle des bislierigen Sitzungsziniiners des Stadt, und Landamtes. Sie bil.
dete ein Znbeliör des hansasaalcs und ward friil,er gebraucht, wenn bei
bfanseversammlungen während der Derhandlungen Gesandte zeitweilig
abtreten nrutzten.

ihnen nistenden Vogel und Fledermäuse sehr beunruhigt zu
sein, denn am andern Morgen erklärte er, im Rathhause
spucke es. Ls wurde ihm daher für die folgenden Nächte,
nicht, wie er es gewünscht hatte, einer seiner Freunde, sondern
der Unecht des Marktvogtes als Gesellschafter beigegeben.
Nachdem die k^aft zehn Tage gedauert, erachtete der Rath das
begangene vergehen für genügend gebüßt, er ertheilte daher
den Metteherren die Weisung, j)antzer nunmehr wieder in
Freiheit zu setzen. Diesem war inzwischen von den Aeltesten
der Zunft die Mittheilung zugegangen, einige von ihnen hätten
sich nach Wien begeben, um dort bei de7N Aaiser über das
vorgehen des Rathes Beschwerde zu führen, er müsse daher,
damit seine Lhre wiederhergestellt werde, so lange in der über
ihn verhängten ^ast verbleiben, bis der Uaiser seine Freigebung
anbefohlen habe. Demgemäß weigerte er sich, die yörkainmer
zu verlassen. Als solches dem Rath angezeigt ward, beschloß
derselbe: „^llan solle am andern Tage die Thüre öffnen und
ihm auf Befehl des Rathes vermelden, daß er herausgehen
solle.

Dasern er sich nun dessen weigern würde, sollten die

Henkersknechte, welche die Wetteherren auf solchen Fall mit
sich nehmen und bei der Hand haben sollten, ihn angreifen,
mit Gewalt herausnehrnen, am hellen Acittage über die
Gassen nach dein Marstall führen und daselbst in das ärgste
Gefängniß setzen, danlit, wenn er sitzen wollte, er wüßte,
warum und an welchem Orte er säße." Am folgenden Tage
ward pantzer von dieser Anordnung des Rathes in Aenntniß
gesetzt, er erklärte sich aber erst dann bereit, freiwillig nach
Hause zu gehen, als die Henkersknechte Hand an ihn gelegt
hatten.
Noch aber waren die Geldstrafen, zu deren Zahlung die
Aeltesten der Rothbrauer und ihr Arüger verurtheilt waren,
von ihnen nicht bezahlt. Ls beauftragte daher der Rath den

Fiskal, gegen jene jDersonen in: Niedergericht Alage zu erheben.
Dieser weigerte sich jedoch, der Anordnung Folge zu leisten, und
erst als unter der Androhung, bei fortgesetzter Weigerung
seines Dienstes entlassen zu werden, eine erneute Aufforderung
an ihn erging, ward von ihm die Alage eingereicht. Dieselbe
führte zu einer Verurtheilung der Schuldigen, und ward dann
durch eine von dem Gerichte angeordnete und betriebene Exekution endlich die Zahlung der erkannten Strafen erwirkt. Zu
einem vollständigen Abschluß gelangte die Angelegenheit aber
erst, als der Kaiser durch Bescheid voni
August l65^ aus
die von den Brauerältesten gegen den Rath erhobene Beschwerde erklärte, daß die gegen sie verhängte Lxecution rechtrnäßig vorgenoinmen sei, und daß es bei den erkannten Strafen
sein Bewenden zu behalten habe.
W. Srekmer, Or.
Das ^iechenhaus zu Klein Grönau
gewährt s2 Personen, 6 Männern und 6 Frauen, freie Wohnung nebst Feuerung, und jetzt eine wöchentliche Baarzahlung
von
Z,— für jeden Insassen. Im Jahre l8lO wurden
jedem der letzteren jährlich nur lö A Ert. baar gegeben; daneben
aber empsingen sie zu gewissen Zeiten allerlei Bictualien. Als
solche finden sich in einem gleichzeitigen Berichte verzeichnet:
jeden Sonnabend l2 Stück sog. schwarzes hausbacken Brod
und ein Faß Schiffsbier,
auf Antoni 2-l^ Pfund Ochsenfleisch, l2 Pfund Reis, l2 Pfund
Pflaumen, l2 Stück Strumpfbrod,
iin Februar sl2 Pfund Käse,
aus Fastnacht 24; Pfund Ochsenfleisch,
auf Osteru 36 Pfund Ochsenfleisch, l'/ü Scheffel Gerstengrütze, 70—75 Pfund Butter,
auf k^innnelfahrt 24 Pfund Ochsenfleisch,
auf Pfingsten 56 Pfund Ochsenfleisch,

auf Iohannis 36 Pfund Ochfenfleifch, ^Scheffel Gerftengrütze, 70—73 Pfund Butter, f70—f75 Pfund Speck,
ini Juli eine Tonne gefalzenen Dorfch, oder, wenn keiner
zu haben, ^0 Pfund Speck,
auf B7ichaelis 36 Pfund Schfenfleifch, f

Scheffel Gersten-

grütze, 70-73 Pfund Butter,
ini Oetober 2 Ochfen zurn Linfchlachten,
im November 2^ Gänfe zum Linfchlachten und 3 Scheffel
Trbfen,
auf weih,rächt 36 Pfund Ochfenfleifch, f
grütze, 70—73 Pfund Butter.
Für Anfchaffung diefer virtualien
Tt..K
0V2
verausgabt werden.

Scheffel Gersten,nutzten

danials

Seit dein Juni f8f6 wurde die Bictualienlieferung als
zu koftfpielig eingestellt; an ihrer Stelle erhielten die Infaffen
jeder wöchentlich 2 .K Lrt.
Eine frühere tägliche Sanimlung in der Stadt, welche
der fogenannte Rorbträger für das paus wahrnahn,, brachte
jährlich 200 bis 230 wark Lrk ein, ward jedoch von, Jahre
l8ll ab auf Berlangen der Polizei eingestellt.
Dr. Ad. Jack.
Zur Geschichte der Lübecker ^Nalerei.
Eine von perrn Dr. A. Goldschniidt in haniburg veröffentlichte Schrift, „Lübecker Blalerei und Plastik bis f330" ist für
die Runftgeschichte unserer Stadt von der höchsten Bedeutung.
In der durch
auszeichnenden
gender weise
2lnlicht, es sei

große Sachkenntniß und „lühsanien Fleiß sich
Darstellung ivird zu,,, ersten 2Nale in überzeudargethanj daß die bisher vielfach verbreitete
fast alles, was unsere Stadt an bedeutenden

Aunstlverken besitzt, von auswärts eingeführt worden, auf
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einem Irrthum beruht, daß vielinehr während des ^luttelaiters
die Pflege der Aünste sich in L^übeck einer hohen Blüthe
erfreute, und daß hier geschaffene Runstwerke vielfach nach
entlegenen Gegenden Absatz gefunden haben, wie der Verfasser anr Schlüsse des Vorwortes beinerkt, kann seine Arbeit
auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben, es läßt sich aber
schon jetzt behaupten, daß alle weiteren Ermittelungen nur
zur Bestätigung der in jener Schrift ausgesprochenen Ansichten
dienen werden. Einen kleinen Beitrag hierzu sollen die nachfolgenden aus Lübeckifchen Testanrenten entnommenen Angaben liefern.
Daß bereits im fünfzehnten Jahrhundert die wohnräume
der Privathäuser durch Genrälde geschnrückt wurden, ergiebt
sich aus nachstehenden vernrächtnissen.
k)erbrard van velde bestinnnte

Ok wyl ik, dat

myne vormundere in ene vorguldete maken taten sunte ^eron^yinen bilde myt der Materien sines levendes, alse he in der
wosten^e wes, vnde de taselen mit de^ne bilde, dat ik sulver
hebbe van sunte Ieronynro, gheven und fetten scholden in
dat Lloster des St. Iohannis. — Item gheve ik demsulven
Lloster mynen gemalden dok, dar unses Herren passio inne steyt.
— Item k^errn Johann S^^ne den gemalden dok, dar unser
vruwen bilde inne steyt, ortus oonolusionis.
In dem Testainente des Hartwig Arukow von
heißt es: „Iteni geue ik em rnyne nialde lwet, dat yn nryner
kameren hengt;" in denjenigen des Johannes Glashagen von
„Item ein vormalet laken in inyner kysten liggende
geue ik Johann Arudener;" in demjenigen von Lleinens Lruse
^q.60: „Item to sunte Ioestes broderschap geue ik de taselen,
de in mynen Hufe hanget;" in demjenigen des Dr. mo6. Soest
„myne groteste taselen l^angende by der wand."
verinächtnisse von Gemälden an hiesige und auswärtige

Gotteshäuser werden in den nuch^olgenden Testanienten ungeordnet:
Hermann vam Sode t37i „Unde dar to hebben malen
taten Hermen wenehusen sunte Thomasens bilde vnd sunte
Tatherinen bilde. De bilde scolen nline vorrnundere losen vnd
scolen de sunte Thomasen ossereren."
Godekin van den Sevenbomen ^390 „Item 26 tabuiLm
Sudler 8UMMUM nlrnre ecelesiae in öelenclor^)e, si pertieiLtur,
clo in subsiälum 5 marcas. I^ubie."
Michael Stoltenike s^52 „Unde willen de kerksworenen
to Nustin ene tafele vppe dat hoghe altaer in de ere sunte
Marien Magdalenen taten maken, so geue ik en to hulpe s2 mark."
hinrik hovemann

„Item noch so geue ik in dat

Brigittenkloster to Nudendal by Abo s altar tafelen, de my
niester Johanne vamrne Hagen maket by sunte Iakobo, dar
steyt yne de hilge drewaldicheyt. Item so geue ik in den
Doin to Abo s tafelen von sO mark, dar schal ynne stan
sunte Fabianus vnde Sebastianus vnde sunte Antonius, de
schoten nryne testamentarien taten maken."
wedeghe Aerkring
„Item geue ik to des hilgen
cruces Altar to der borch 60 rnark, mede to makende eyne
nye tafelen vppe dat sulve altar."
Geseke vermans s^6^ „Item myne güldene spange
geue ik deme bilde vnser leuen vrouwen, dat dar nye gemaket
is achter der schiue tho vnser leuen vrowen in der capellen."
Johann Byss s^7s ,/Item wil ik dat sodane tafele, de
Alester Bernd Notken malet, kome to Frankfurt vppe sunte
Agneten Altare toin hilgengeiste."
Tydeke Grashof s^79 „Item wil ik, dat niyne vornrundere schoten maken taten sunte Olaues bilde, de werde von
so mark, vnd senden dat to Dronthen in den Dom beleghen
in Norvegen."

7
Hermann Bonstorf s^80

„vor dysse 28 mark schalen

m^'ne vornrundere laten nmlen ene tafele van sunte Annen nn'd
ereme flechte to deme 5unde yn dyt nyge susterhus, dede
wonen yn Herrn

Otto voghehuze wandages borgemester."
W. Kreirmer, vr.

§übeckische Häusernamen nebst Beiträgen
zur Geschichte einzelner Häuser.
(Fortsetzung.)
INüblenbrücke.
Untnittelbar vor den: innern rNühlenthor, Zwilchen dem
Mühlenteich und der Stadtmauer, lag der den: Rathe gehörige,
in feinem Auftrage von dein Weinnreifter bewirthschaftete
weinhof.^) Derselbe erstreckte sich westwärts bis zu dem
Garten des ehemaligen Lntbindungshauses. von der Straße
ward er durch vier kleine, der Stadt gehörige Buden abgetrennt,
eine fünfte Bude lag an dem Gange, der zum Garten führte.
Inl achtzehnten Jahrhundert hatte dort ein Ofsicier der Garnison feine Dienstwohnung. Das Grundstück ist l82f von der
Stadt verkauft worden.
.t« 2. hier lag ein der Stadt gehöriger Garten, der bis f680
einein der vier Bürgermeister zur Benutzung überlassen ward.
6. 8. Der Immenrump. s7. Jahrh. Der Bienenkorb.
s8. Jahrh. Loncordia. Das Grundstück, in dem
eine Wirthschaft betrieben ward, gehörte bis s788 der
Stadt. I,n Jahre s8l^ ward mit ihm ein an der
-) Die von mir in der Zeitschrift für Lnbeckifche Geschichte Band ^
S.
gemachte Angabe, der Weinhof habe sich auf der gegenüberliegen,
den Seite der Straße am Ufer des Rrähenteichs befunden, hat sich nach.
träglich als eine irrige erwiesen.
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dritten lvallstraße belegener Garte», den die Stadt
bereits
^

verkauft hatte, vereinigt.

7. Das yaus ward
von der Stadt als wachthaus
für die Bürgerkoinpagnien erbaut und ist f8l.ö von
ihr verkauft. Unniittelbar südlich von diese,» yause
lag in alten Zeiten das Zrrenhaus.
9 und lf.

An der Stelle, die von diesen knausern ein-

genommen wird, lag in unmittelbarer Nähe des mittleren rNühlenthors ein der Stadt gehöriges Gebäude,
das im vorigen Jahrhundert von deni Loimnandanten
der Artillerie bewohnt wurde. Es ward l82l zum
Zöllnerhaus eingerichtet. Nach Aushebung der Aeeise
ward das k)aus abgebrochen, der Platz, auf deni es
stand, eingeebnet und dann s87ö in drei Parcellen
öffentlich verkauft.
vor den, rnittleren Alühlenthor lag ein kleines yaus,
in deni der Zingelschließer und ein Lonstabler wohnte. Neben
ihm lag eine kleine, dem St. Annenkloster gehörige Alause,
von der die das Thor Passirenden um eine kleine Gabe angesprochen wurden.

Sie ist s806 abgebrochen worden.

-d? lö. Bauherrngarten, s6. und s7. Zal^rh. Die Erholung
l82-l>. Delle TVlliance l877. Zur Aornblume ^879.
Lonventgarten s880. fLoneordiagarten s889.
Bis zur Butte des siebzehnten Jahrhunderts diente der
hier belegene Garten den yerren des Bauhofs zur
Sonnnerlust.

Er ward lü79 von der Stadt verkauft.
^lühlendamm.

Zwei kleine an der'Ostseite des Blühlendanrms gelegene
b)äuser, von denen das eine von eine,» Angestellten bei den
Blühten, das andere von dem Bauhossboten bewohnt ward,

wurden i,l der Mitte dieses Iahrhuilderts dem Arankenhuuse
zur Benutzung überwiesen.
.tt? ö.

Bis zur Aushebung der Accise ward das L)aus von
dein Beamten bewohnt, der die 2lussicht über das zur
Mühle gebrachte Aorn zu fül^ren hatte.

7.

In alten Zeiten wohnte hier ein Feuerwerker der
Artillerie. Nachdem das !)aus s86l neu gebaut war,
ward es dem Aufseher anr Pulvermagazin als Dienstwohnung überwiesen; seit s886 wohnt in ihin der
Stadtgärtner.

s2. Bis gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts ward
der Garten von einen,, der vier Bürgermeister während
der Sommerzeit benutzt. In der Mitte des gegenwärtigen Jahrhunderts ward hier eine Fabrik von
Aurzwaaren betrieben.
.ds 20. An der Stelle des hier befindlichen, s82ö neu gebauten
Dauses lagen zwei früher der Stadt gehörige k^äuser,
von denen das eine von dem Thorschließer des Mühlendammes, das andere von einem Pulverinacher, und
später von dem Malzschreiber bewohnt wurde.
2q^. Die Amtswohnung des Alühlenmeisters.
So lange die Aecise bestand, war die über den Nlühlendamnr führende Straße an ihren beiden Enden mit einer aus
Pallisaden bestehenden Einfriedigung versehen. Deren Thore
wurden bis zu Ende des vorigen ^üchrhunderts stetig, später
nur des Nachts über geschlossen.
(Fortsetzung folgt.)
sLl. Drcluner, Dr.

'H
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Der Köpfelberg zu Lübeck.
!^or ^79^ befand sich die Stätte des b^ochgerichts, der soq.
Aöpfelberg, vc.r dem Burgthor auf der Stelle, welche jetzt die
Häuser an der Lcke der Adolphstraße und der Straße A,n
Burgfelde einnehmen.
Senator Peter wilcken giebt in seiner Lebensbeschreibung
gelegentlich einer Hinrichtung 'im Jahre s76l folgende Schilderung dieser Richtstätte:
„Der Berg war 7nit einem tiefen Graben und nrit eng
an einander gestellten Pallisaden umgeben. Durch letztere und
über den Graben gelangte inan auf einer Zugbrücke in ein
gemauertes Behältniß oder Aamnrer, und aus letzterer auf
einer steinernen Treppe auf den Aöpfelberg."
l79-^ wurde der Aöpfelberg nach dern sog. Radeberg
sän der Arninlstraße vor dein Heil Geist-Aarnp) verlegt.
Dr. Ad.

Hexelrverbrennung.
.)m Zahre s676 hat der Lübeckische Bürger Thmnas von
wetcken auf dem ihin eigenthümlich gehörigen Gute Trenthorst in Geniäßheit eines von ihm selbst als Lrb- und
Gerichtsherr gefällten Urtheils nrehrere Hexen verbrennen
lassen. Da er zur Richtstätte einen Ort ausgewählt hatte, von
dein der Rath behauptete, daß. er zunl Lübeckischen Gebiete
gehöre, so ward den Aäinmereiherren der Auftrag ertheilt,
U)etcken wegen Grenzverletzung zur Verantwortung zli ziehen.
Dieselben scheinen sich mit der Ausnahine eines iiotariellen
zu hab...

^

Zn Lomnlission bei Edmund Schmersahl in Lübeck. Druck von tz. G. «ahtgens in Lübeck.

Mittheilungen
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Vereins

für Lübeckische Geschichte
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^.^eft.

Alterthumskunde.

^339.

Nov., Dec.

Nr. 6.

Vereinsnachrichten.
9enl vereine beigetreten sind die k)erren Bauinspeetor k). AI.
Arebs, Regierungsbaumeister B. Fr. Vesper, Regierungsbaumeister
Grohn und Reserendar Dr. sur. I. Neumann.
Dagegen ist b)err Senatssecretair Or. b)agedorn ausgetreten.
In der versaimnlung ain 27. November machte Lserr
Senator Dr. Brehrner Mittheilungen über die im hiesigen
Staatsarchive vorhandenen Lübeckischen Originaltestamente aus
der Zeit bis sZöO einschließlich, deren Zahl sich aus
beläust, von denen bisher nur sO zum Abdruck gelangt sind.
Der vortragende knüpste hieran die Anrege, der verein möge
die Herausgabe dieser sür Rechts- und Kulturgeschichte höchst
bedeutsamen Urkunden in die Hand nehnien. Beschlossen ward,
diese Angelegenheit zur weiteren Vorbereitung an eine Aornniission zu verweisen.
Herr Heinrich Behrens berichtete aus einer Schrist von
O. Bloin in Lopenhagen: Det Lybske Admiralskib „Lngelens"
Kanoner, über die im Mai s886 bei ^alsterbo gefundenen
Kanonen, welche aus dem Wrack des am 3s. Mai l56ö dort
in die Luft geflogenen Lübeckischen Adniiralsschiffes „der Engel"
herstanrmen sollen.
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Ewald.
^er Machtspruch, durch welchen die Landesherren unter Mitwirkung der wendischen Städte und insonderheit Lübecks s^ZO
in wismar die rechtmäßige, drittehalb Jahre gestörte Ordnung
wiederherstellten, und den Angehörigen der beiden Rathsmitglieder, die man unterdeß nach einem unregelmäßigen Verfahren
ums Leben gebracht hatte, eine Genugthuung Seitens der.Gemeinde verschafften, enthält im zweiten ^Paragraphen die Bestimmung, daß die Stadt je einen jDilgrim zu S. Gwald, nach
Rom und zu S. Jacob in Galicien aussenden solle.') Dies
gab nur Anlaß nachzuforschen, wo der erstgenannte mir unbekannte Bestinnnungsort liegen möge, und da ich in dieser Hinsicht zu einem anderen Ergebnisse gekoinmen bin, als ich in
dem vor Kurzem herausgegebenen RIemorienkalender der
wcarienkirche in Lübeck-j angegeberi finde, auch S. Ewald von
Liibecks Wallfahrern überaus häufig besucht worden ist, wie
sich aus I. v. Melle's bekannter Schrift über die Wallfahrten
der Lübecker^) ergiebt, so glaube ich das von mir gewonnerie
Resultat hier mittheilen zu dürfen.
I. v. Melle bemerkt zunächst, daß Enewald — Enwald,
Eynwald, Eenwold — die übliche Namensfonn sei, und nur
in einem Documente von s36ö die Form Ewald vorkomme;
diese aber halte er für die wahre. Ersteres ist, wenn anders
sein Abdruck zuverlässig ist, nicht richtig, da Ewald auch in
Testamenten von
und s-s29 sich findet, ^ und letzteres
nicht glücklich ausgedrückt, denn Ewald ist Hochdeutsch, Enwald
aber Niederdeutsch. I. von Melle erzählt dann die Geschichte
')
9
b)
9

Burmeister, Lürgersxrachen u. s. w. d. St. w. S. 7^.
Zeitschr. d. Vereins f. Lübeckische Gesch. u. Alterth. Bb. ö S. so.
Nelle, vs iuneribus vnbscensiurl, sscris. 1711.
Melle, l. c. p. 51. SI. 5Z.
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der Bruder Ewald, des schwarzen und des weißen, welche 693
in der unteren Rheingegend den Märtyrertod erlitten,^) und
deren Aörper demnächst aufgefunden und vom Erzbischofe
lhatto t07^ zu 5t. Aunibert in Röln deponirt wurden, läßt
aber dahingestellt sein, ob die Wallfahrten zu 5. Ewald hieher
gingen, oder nach Alerbeck bei Münster, wo nach Werner
Roleuink das Andenken jener kjeiligen hoch in Ehren gehalten
wurde, oder nach Münster selbst, wohin die 5chädel derselben
verbracht worden sind. I. v. Melle macht aber bezüglich
Uölns selbst schon den Einwurf, daß Lüdeke Rutenstein s367
bestimmte, daß ein jDilger riach Aachen und Aöln und ein
zweiter zu 5. Ewald gehen solle, und hätte noch hinzufügen
können, daß Gerd Schuweshusen s^32 einen Pilger nach Einsiedeln, 5. Ewald, Aachen und Aöln deputirte, und in demselben Jahre Aord Grabow einen solchen nach Aachen, Trier,
5. Ewald, Einsiedeln und Aöln.'') In der That ist doch nicht
abzusehen, weshalb im ersten ^alle bei der Abordnung zweier
Pilger nicht einer zugleich zu den h. drei Aönigen und 5. Aunibert, der andere nach Aachen gehen sollte, und weshalb auch
im zweiten und dritten ^alle 5. Ewald von Aöln getrennt
aufgeführt ist, wenn das Ziel ein und dieselbe 5tadt war,
wozu komnit, daß sowohl an diesen Stellen wie überall immer
nur von einern 5. Ewald die Rede ist, während in 5. Aunibert doch deren zwei beigesetzt waren. Es zeigen aber ferner
auch die letzten beiden Fälle, und bestätigen die weiter von I.
v. Melle ausgezogenen Stellen, daß, wo ein und derselbe Pilger nach mehreren Orten wallen sollte, diese in der Reihenfolge
aufgeführt werden, wie sie von trübeck ab oder, selten, zu Lübeck
hin gelegen waren, und daß, wo nwhrere Pilger ausgesandt
wurden, je einein zwei oder drei einander näher gelegene Orte
°) Lohoff, in Beitr. z. Gesch. Dortmunds l, S. zoö.
°) Melle, l. c. p.
55. S2.

8^
zugewiesen wurden. Findet sich nun, daß S. Lwald so gut
wie ausnahnislos zwischen Aachen und Linsiedeln genannt
wird, und daß in denjenigen Fällen, wo Pilgerfahrten nur
nach zwei Orten, und darunter S. Ewald, gehen sollten,
29 Mal das Schweizerische Linsiedeln, und nur s9 Mal andere
Gnadenorte (außer wilsnack nämlich Aachen, S. Iago, S. Iost
in der picardie und eine Localität bei Osnabrück) angewiesen
werden, häufig mit den Worten vnde vort na, oder in eyner
reise, oder in eynem wege, oder vnder enyghes, so scheint es
kauin zu bezweifeln, daß S. Ewald im westlichen, und zwar
im südwestlichen Deutschland gesucht werden muß.
Einen
Ort dieses Naniens weist aber, weder in dieser Gegend noch
sonst wo, kein Ortslexicon nach. Aufklärung jedoch, wo S.
Ewald zu suchen, ergeben zwei Urkunden des bei westphalen
abgedruckten Oiplomatarium Xiloniense.
Die eine derselben,
das Testament des Aieler Bürgers k^enneke Betel vom Jahre
s568, stellt S. Theobald dem S. Ewald gleich, indein dort u. A.
ein Pilger bestiniint wird acl sanctum Illeol^aläum proprie
LnnevvÄlck, und die zweite ergiebt, daß S. Theobald zu Thaun in
der Baseler Diärese, im Elsaß, verehrt wurde; die Vorsteher
der dortigen Uirche bezeugen,
daß ein Mönch von Aiel
eine Opfergabe des Rathes daselbst abgeliefert habe, wie dieser
(nach der Note) jährlich darzubringen pflegte. Dazu stimmt
auch eine Stelle bei Grautoff,^) nach welcher sich
ein
Ereigniß „to der dannen by sunte enwalde" zutrug, und bei der
man nicht etwa an eine Tanne oder ein etwaiges anderes
Thaun als das iin Elsasse denken kann. Daß aber dies Thaun
in der That ein Wallfahrtsort war und noch heute ist,
bestätigte aus ineine Anfrage der Stadtpfarrer von Thaun,
t^err Tanonicus L)un, welcher mich auch unterrichtete, daß
9 Llon. ilieö. IV, p. Z2A8, zz;;.
9 Lübeckische Chroniken, II, S. 205.
gefunden.

von vr. F. Techen auf-
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S. Theobald Bischof von Gubbio gewesen und s s60 gestorben
ist, und daß sein Gedächtniß ani s6. B^ärz, die translatio
aber am s. Juli festlich begangen wird. Nebrigens werden
S. Ewald und 5. Theobald der Bischof — bsaräusbs hat tmter
dem 30. Juni auch einen h. Einsiedler de8 Namens, und nach
Grotefend") wurde das Fest eines so genannten Bekenners in
der Namminer Diöcese am 3. Oetober gefeiert — bereits bei
Otte-N)ernicke^') identifieirt, wo 5. Theobald als j)atron der
Schuhntacher,
bezeichnet wird.

und Achuhmacherrverkzeug als sein Attribut
Ein leicht erklärliches Versehen ist es, wenn

dort als sein Tag der s. Juni genannt ist.
^zst es nun aber schon auffallend, daß ein und derselbe
k)eilige unter zwei Namen geht, so ist es damit noch nicht
genug, sondern es ergiebt sich aus Gaurs (Zeries episcoporum),
daß der s s60 verstorbeite und demnächst beatificirte oder als
heilig verehrte Bischof von Gubbio weder Enwaldus noch
Theobaldus hieß, sondern Nbaldus, demgernäß denn auch
k^aräus wie die Vasti lVlariani^^) — die .^cta Lanotorum
stehen mir nicht zu Gebote — den s6. Nlai als dessen Tag
bezeichnen.
Die Erklärurig dieser Lonfusion liegt auf der l)and. Die
Oberdeutschen haben das t des Sanct zum Namen gezogen und
aus dem Sanct Ubald einen Sanct Theobald gemacht, und die
Niedersachsen dies wieder zu Lunte Enwold oder Ewald verschliffen.
Eine Mittelsorm ist das
vorkouunende sunte Tbenuolä,
welche übrigens neben dem Umstände, daß in den von I. v.
rNelle nntgetheilten Testaments - Extraeten in Lateinischer
Sprache") 8. Tbeobaläus gegen 3. Lwaläus oder blne^valäus
°) Uebersehuilg von 0. Leucht. Aöln 1^678.
") r^db. d. hist. Lhron.
") !Zdb. d. kirchl. Uunstarch. 5 5. 5^8.
Antv. Z6ZZ. ") Meile I. c. p. 5z. ") Lbd.

«ld- tv?.
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bedeutend überwiegt, den Beweis liefert, daß die Identität der
beiden Namen unter den Llerikern wohlbekannt war. Daher
wird der !)eilige f370 in Schwerin und
in Rostock^'^) in
Lateinischen Urkunden, und in wismar l^22 in dem Deutschen
Testainente eines Priesters 3. Dbeobalctus genannt.
Schließlich sei noch erwähnt, daß S. Lwald nach
I. von Melle auf der Tafel des Hochaltars des Burg-Alosters,
wo sicher
eine S. Enwalds-Bruderschaft bestand, dargestellt war, und daß nach kaupt") derselbe sich auch aus dem
Schrein des Laien-Altars im Uloster Preetz befindet.
wismar.

Dr. Crnll.

§übeckische Häusernamen nebst Beiträgen
zur Geschichte einzelner Häuser.
(Fortsetzung.)
Mühlenstraße.
s. Von s293 bis l8.36 ein Backhaus.

Als zu Ende der

siebziger Jahre dieses Jahrhunderts in dem zuni yause
gehörigen Aeller eine Arugwirthschast betrieben ward,
führte er den Namen Biertunnel.
5. In der Sonne.

Von

bis zur Mitte dieses

Jahrhunderts Urughaus. In diesem Hause soll nach
der Sage Alexander Soltwedel gewohnt haben.

.'s?

6. Im Morian s70-s. Im schwarzen Ulorian l735.
Der Bratheringskrug s8. Jahrh.
7. Der weiße Schwan s8. Jahrh.

-ti?

9. Seit den ältesten Zeiten wird in diesen! Hause das

Schiniedegewerbe betrieben.
Auch die benachbarten Häuser l s, -)s? (3, .>t? s5, .'s? (7 und .d? (9,
sowie das gegenüberliegende Haus -1s? sO wurden von
'9 Schröders Pap. Meckleiib. S.
!92i.
^9 Bau- und Runstdeuki». v. S.-ts. II,
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Schrnieden bewohnt. Lin Nothstall ;uin Beschlagen der
pserde stand aus der Straße vor den Däusern ^ 9
und .tk sO.
s5. Der Thüringer lvald s8. und l9. Jahrh.
s6. Die Linde
seit s827.

s8. Jahrh.,

fDie

Sonnenapotheke

l9. fBierconvent seit s879.
.ds 2s. Tom gülden Trutze s587, Im eisernen Areuze
bis s853.
22. bsier lag zu Ende des sechszehnten Jahrhunderts ein
Brauhaus, später war es ein Freibäckerhaus.
.>K 23. Der Oelkrug.
2-s. Der Stern s383, I,n goldenen Stern s8. Jahrh.
In diesem l^ause soll, wie die Sage berichtet, s366 ein
Anabe in einen Schlaf verfallen sein, der sieben Jahre
hindurch dauerte.
25. Tom suhlen pelze s595.
-K 26. In diesem pause ward von s320 bis zu einer nicht
näher festzustellenden Zeit nach Ende des sechszehnten
Jahrhunderts das Bäckereigewerbe betrieben.
27. Schusteramtshaus. Das paus ward s629 vom
Schuhmacheramt angekauft und von ihni bis s868 als
Anitshaus benutzt.

Nach

der

Sage

soll in ihrn

zu Mitternacht ein graues Männchen umhergehen.
.1« 28. To deme Lamme s583, Dat Lembcken s589.
32. Seit dem Jahre s353 wird das Lsaus als Backhaus l^enutzt.
.d? 33. Im weißen Pferde s598.
3q^. De nie Sonne s553.
36. De nie Sonne s588. Die kleine Sonne s8. Jahrh.
.1« 37. Dat güldene parth s588, fIm goldenen pirsch.
Im Jahre s55l verniachte Nikolaus Mitte das paus
dem Maisenhaus.
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^ 38. Die Lüneburger k^erberge ^8. Jahrh.
^0. Zum schwarzen Adler s8. Jahrh, bis s8-s3.
In den veer Morians Rappen
den rNann s70-s.

Im wil-

Das l^aus vermachte l557 ^mis

5choppenstede dern lVaisenhaus.
^2. Die Dortmunder b^erberge s8. Zahrh. Von s837
bis s876 befand sich hier die Dmn-Mädchenschule.
fIm blauen Lngel.
-d? ^6. Zum rothen Pferd s8. und sy. Jahrh.

fRiese-

wetter's Etablissement.
^ ^8. Der rothe Löwe s579—s8^7.
.30. von l52s—s535 gehörte das l^aus der Domkirche.
->i° 5s. In der Rose s70^. f^m schwarzen Bären. Das
b^aus gehörte von s,339—s5^6 deni Doinkapitel zu
Ratzeburg.
-li? 52. Seit s338 ein Backhaus.
äk 53. Tom Löwen
s56-s.
s8. Jahrh.
.>K 5q^. Im Lamm.

Im

Elephanten

fIm vergoldeten Lamm.

55. Die weiße Taube s76s.
.tzs 56. Als das ^aus s^37 durch eine Feuersbrunst zerstört
ward, wurde dort ein Brauhaus erbaut, dessen noch
s^63 Erwähnung geschieht. Im vorigen Jahrhundert war es ein Rlülzerhaus.
58. 60. Diese L)äuser, die früher ein gemeinsames Grundstück bildeten, wurden sc^c^8 dein Lübeckischen Rathsherrn
Johann Bere zu treuen yänden für den Herzog Adolph
von Holstein zugeschrieben. i^63 wurden sie von den,
Rönig Christian von Dänemark verkauft.
.>k 60. Die Rrone s8. Jahrh. s-In den drei Rronen.
ä« 6s. Lacarns Hof s750. Lassertellis Hof s765. Diesen
Namen erhielt das Grundstück, das aus einein entfernt

von der Straße belesenen k)ause und mehreren jetzt abgebrochenen Buden bestand, nach den aus Italien sta>nmenden Wirthen Paul Lacarus und L. Lassertelli.
62. Tor widen Doren l-s02. Im Einhorn
Zur Weintraube sZOY—s855.

s706.

62. 6-s. 66. Zu diesem Grundstücke, dessen Trennung erst
in den Jahren l-sZs und s-sZY ersolgte, gehörten bis
s338 mehrere vor dem wühlenthor belegene Ländereien.
Die für den landwirthschaftlichen Betrieb bestiimnte
Scheune lag an Stelle der päuser
6ls. 66. Sie
ward lq^s2 durch Feuer zerstört, und alsdann an ihrer
Stelle zwei kleine l)äuser erbaut.
.tk 63. Das Gasthaus s5. und s6. Z^hrh. Das Waisenhaus l 5^6—l 536. Als Eberhard Alingenberg, ein
Sohn des Rathsherrn Johann Alingenberg, das Grundstück s376 käuflich erwarb, gehörten zu demselben das
Haus wühlenstraße
6s, die Buden St. Annenstraße
22. 2^. 26. 28. 30. 32. 34^, und mehrere
vor denr wühlenthor belegene Ländereien. In seinen:
Testamente bestiminte er es zu einer Herberge für Pilger. Als solche ward es bis zur Reformationszeit benutzt.
h Die Bestimmung in den, Testamente des cLberhard Ulingenberg
hat folgenden Ivortlaut:
Item <1o in lionorem vei et sue §loriosis5ime matrls curiam meam,
ciuam inliadito, aä perpetuum kospicinm euricium et re<1euncnim pere§rinorum, Ll1 c^UÄM soror meZ. clllecta ^lar^Lretliri (^ocli^Inäsen) lo mlircarum reclclktU5, mLl-ca pl-o 20 mareiL compl-Ntmäa, in 8uo testamento Assi§navit et
clonLVlt. Simliitei- et e§o assi^no aä preäictnm Iiospieinm cle meis xromtioridus donis
marcklrum recläitus, marca pro 20 marcis computanda, in
nsum preäictorum pereßsrinorum sinZsnIis annis perpetue convertenäa5 et
omnia utensilia äomus, volens, nt ipsnm tiospieium po8t oditum menm
^iäemannu8 Oe)^85mer, meus 8UA§eru8, intial)itet et reß^at cum con5en5u
meorum provi80ruin. Item si g.1i<^ui8 <1e Ir'Ltl'iI>u8 mei3 I'^nlentä^ruin äepLUperaretul- ant e§i-vtaret, ^ui äe8iäerni-et et aKeetaret ko8picium, idiclem
)t08picjum kalieat et in illo inliaditet.

!?on ^5^6—^556 diente es als Nnterkunftsort für die
Waisen und ward dann lö88 von den Vorstehern der
Stiftung verkauft.
>d? 65. Seit loOl ein Backl)aus.
^ 68. Der Doberaner k)of lö. Jahrh. lö^ö. Das Grundstück wurde zu Ende des vierzehnten Jahrhunderts von
dem Kloster Doberan angekauft und blieb bis sööZ in
seinem Besitz.
.tie 69. Das ^aus gehörte von l^57—s576 dem Donikapitel.
72. k^ier lag bis zu Anfang dieses Jahrhunderts eine zu,n
Bischofshofe gehörige Scheune. Im Jahre s885 kaufte
der Staat das Grundstück für
70 (XX). Seit l888
wird das an der Straße belegene, l8l9 neu erbaute
!)aus vom Stadt- und Landamt für Bureauzwecke benutzt.
7.5. Das weiße Lamnr l8. Jahrh.
.'i? 77. 79. 8l. Die Papenkollatie s589. Der Papenklas
l7. Jahrh.

Der Na,ne hat sich nach der Reforma-

tion von dein Nachbarhaus auf dies L)aus übertragen,
-d? 8.5. Die Papenkollatie löl7, Die Scheune 18. Jahrh.,
Die Stadt Braunschweig bis 1877.

Im Jahre

1517 kauften die Vorsteher des St. 2lnnenklosters das
Haus und verwandten es als Wohnung für den a,n
Kloster angestellten Geistlichen.
87. Der Kuhstall, Die Hökerbude 18. Jahrh.
.»i« 89. Der Pferdestall, In der Hoffnung 18. Jahrh.,
Der weiße Schwan I9. Jahrh., Zunl norddeutschen Bund I869.
91. Der 2Nolenhagen 159^, fDas römische Reich 159^.
-d? 95. De olde Tollbode 159^1, sDer alte Zollen. In
früheren Zeiten wird in ihm der Zöllner am 2I7ühlenthor
gewohnt haben.
Welche Häuser iiu vorigen Jahrhundert die Namen Die

Fortuna und Die vergoldete S'aus führten, konnte nicht festgestellt werden.

In sämmtlichen k)äusern, die in der Dcühlen-

straße einen eigenen Nainen führten, wurde eine Gastwirthschaft oder eine Aruggerechtigkeit betrieben.
Musterbahn.
An der südöstlichen Seite dieser Straße lag, unmittelbar
an das innere A^ühlenthor angebaut, ein der Stadt gehöriges
Arughaus, zu dem eine größere Zahl aus Brettern erbauter
Pferdeställe gehörte. Die Zugänge zu den letzteren befanden
sich unmittelbar an der Straße, die durch jene Ställe bis auf
ihre halbe Breite eingeengt wurde,

bjaus und Ställe sind

l8ö.ö abgebrochen. Aus diese folgten zwei kleine, der Domkirche
gehörige Häuser, die von ihr s875 veräußert sind, und auf diese
eine in einem alten Festungsthurm angelegte, bis s866 im
Ligenthum der Stadt besindliche Wohnung.
An der Gbertrave.
2. In diesem Hause wird seit s303 das Bäckereigewerbe
betrieben. Au ihm gehörte bis s826 ein auf der andern
Seite der Straße am Travengestade belegener Hofplatz.
3. Hier lag l3ss eine Badstube, die bis zur Reformation
dort bestand.
äti

4^. Das Haus ward s8l^ eine Zeitlang als Gaserne benutzt.
5. Die Oldesloer Herberge
Oldesloe.

-ü

s8.

Jahrh.

fStadt

7. Das Haus war früher ein Lssigbrauhaus.
8. von ^4:33 bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts
war das Haus ein Mülzerhaus.

9. fStadt ploen.
.t« l0.De Llrestove s300. Hier lag i,n s^. Jahrhundert
eine öffentliche Badstube. Das Haus besaß im vorigen
Jahrhundert die Mülzer- und Lssigbraugerechtigkeit.

Y2
^ U- fStadt Aiel.
^ ^9^ 20. 2^. Der kleine Reiiifeld. Au diesem Grundstück
gehörten ehemals die in der Marlesgrube .X? 73. 73
belegenen k)äuser. Eigenthümer des großen Grundstückes
war von s266 lns s383 das ^iloster Reinseld. Von
ihm erwarb es die Stadt, die es aber bereits l58^
wieder veräußerte. An der zweiten k)älfte des achtzehnten Jahrhunderts wurden die nach der Trave belegenen Theile des Grundstücks in einzelnen j)arcelen
verkauft, und gelangten hierdurch die unteren und oberen Lokalitäten in das Eigenthunr verschiedener j)ersonen.
28. Der Rummelpott s8. Jahrh.
Das Brandenhaus l57s, fDie Roßmühle— Zwei
hier gelegene, der Parcham'schen Stiftung gehörende
l^äuser kaufte die Stadt f7.30 und errichtete in ihnen
eine von Pferden getriebene Mühle, deren man sich
bediente, wenn in, Sonuner die städtischen Mühlen
wegen Wassermangels zum Stillstände genöthigt wurden.

->K

Sie ist l797 zuletzt benutzt und dann allmählich

verfallen. Jetzt wird das k)aus von der Baudeputation
als Lagerrauin gebraucht.
Der Danziger Topf s8. Jahrh.
Zwifchen der Lffengrube und der Amtswohnung des

Baudirectors lagen uninittelbar an, Ufer der Trave bis zu,,,
Jahre s826, ,vo sie abgebrochen unirden, das s636 erbaute
Aüterl^aus der Freifchlachter und die f529 errichtete A,ntswohnung des Bäuiners a„i Ober-Wafferbau,„.
j?agötttlienstraße.
5. Der wendefaal s8. Aahrb.
^ 2.
6. 8. fO. f2. Tleyssens Arinenhaus.

Daffelbe

ward von Johann Lleyfs für 8 Wittwen gegründet.

von den Vorstehern der Stiftung ward das Grundstück
verkauft.
(Fortsetzung folgt.)
M. Krekmer, vr.
ZU 2Zartholomäus Ghotan.
^^ach Dr. Deecke's „Linige Nachrichten von den im sä. Jahrh,
zu Lübeck gedruckten niedersächs. Büchern"
S. 9 ^
stehen unter dem als T. 2 des „?romx>tuLrium meciicinae '
anztlfehenden Buche des Durttr. cle kenevento .... „etlilre
Kraft unä 6o§Ire6e cler brancken rvatere" von
Schlußverfe:
,,.!^llerius guisguis kurucirer exout>Lt ova,
keräix, prokciut trsucle äolosa nickil.
Vivar inops propriss uUeuu peteus. Opus illuct
varnerut Oliotan Larltrolomee tibi."

die

Die verfe weifen zunächst darauf hin, daß der Drucker
fich niederdeutfch Larfirolomee nannte, da das Wort im Nominativ steht; der lateinifche Lartbolomeus hätte den Vers verdorben.

Freilich ist die Endsilbe „mee'' nun zweisilbig, als sei

es ein Vocativ, zu lesen; die gewöhnliche niederdeutsche Form
des Nanrens ist bekanntlich sonst lVlev^^es. Ferner sehen wir
hier einen Buchdruckerkrieg, wie Dr. A. yofineister einen solchen
in den Devisen der Btichaelisbrüder zu Rostock:
I^umxere I^ivor Rckax,
und des Ludwig Dietz:
Dorheit macht Arbeit,
nachwies. Gothan wehrt sich gege,i einen Nachdrucker:
„wer eines andern Eier räuberisch ausbrütet, als Rebhuhn, der habe keinen Gewinn seines arglistigen Betruges.
Armselig lebe er von seinem Eigen im Eifer Fremdes zu stehlen.
— Bartholomee Ghotan hat dieses Werk dir so Leser) erzeugt."
Die Beschuldigung unseres lfarnilosen Rebhuhns, die viel-

leicht ursprünglich auf Ovi6 lVletam. 8,
ff. und auf Ierem.
f 7, fl zurückgeht, stainnrt für das Mittelalter und für Ghotan
aus dein jdhysiologus, der sich uninittelbar auf Iereiniash
beruft; vergl. l). F. Massmann, deutsche Gedichte des f2. Jahrh,
rc. T. 2 S. Zfl ff.

Dort steht S. 323:

„?lri8ioIoAU8 Lellit 622 6iu perclix vil unclrustioli funkeufch) ist. si nimit einer ancler perclice ir eier uncl lorütet
siu. — 3o ckiu funden Ü2 loe^innent Ann, unt 6er erren
(ihrer echten) mirter stimme ^elrorent, so verlarrent si 6ie
unreelrten unt vol^ent 6er recirten mirter, so trabet 6is
an6er ir arbeite verlorn."
Genau wie in Gothan's Wunsche!
räuberisches Rebhuhn?
Rostock.

Aber wer ist sein
K. E. H. Krause.

Verzeichniß von Schriften und Aufsätzen
zur Geschichte §übecks.
s888.
Otto Blom. Det Lybske Admiralskib„Lngelens" Aanoner (5.2l.
Aarbeger for nord. Oldkynd og. k)ist.). Aisbenhavn s888.
2llittheilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde k^eft 3 .di 7—s2.
N). Mollerup. Billedlige Fremstillinger af Slaget ved Bornhoved (5. A. Aarbeger for nord. Oldkynd og. lhist.).
Aiobenhavn s888.
Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. Bd. 5. Lübeck s888.
(889.
^ean Lstbune 6e Villers. ibubeolc. Louvenirs tlaman6s.
6an6 ot ?aris s889 (5. A. aus
NaZaein litteraire
et scientiticiue. 6 annee >>k 2).
9 Luther übersetzt die Jeremiasstelle anders als der rbxsiol.; auch
sagt er „Vogel," nicht „Rebhuhn."

w. v. Bippen. Seeversicherung und Seeraub eines hansischen
Kaufmannes iin s6. ^Jahrhundert. Bremen s88s).
Or. !Vilh. Brehmer. Die Straßennamen in der Stadt Lübeck
und deren Vorstädten. Lübeck s889Friedr. Lonze. Aaus nach hansischen Quellen. Bonner
Inauguraldissertation. Bonn sZZs).
*Or. <L. Lurtius. Der Münzfund zu Travemünde und die
Lübeckischen bsohlmünzen.
Mit einer Steindrucktafel.
Lübeck s889.
Dr. L. Friedrich. Die Sträucher und Bäume unserer öffentlichen Anlagen, insbesondere der Wälle (enthält Angaben
über die Geschichte der Wälle). Schulprograinm des Aatharineuins. Lübeck s889.
* Geschäftsbericht der Spar- und Anleihe-Aasfe in Lübeck s3l7
bis s888 nebst verzeichniß der Vorsteher derselben. Lübeck
s839.
!)ansische Geschichtsblätter. Jahrgang l887. Leipzig s889Ad. Goldschmidt. Lübecker Alalerei und Plastik bis sööO.
Leipziger Inauguraldissertation. Lübeck s889.
*Vr. Ad. hach. Die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit in Lübeck während der ersten hundert
Jahre ihres Bestehens s789—(888. Erste Lieferung.
Lübeck (889.
*vr. Th. yach. Die Anfänge der Renaiffance in Lübeck
(Mit (2 Tafeln). Lübeck (889.
p. l)asse. Schleswig-bsolftein-Lauenburgifche Regeften und
Urkunden. Bd. 2. Bd. 3 heft ( u. 2. Yamburg-Leipzig (889.
*Max yoffntann. Geschichte der freien und Hansestadt
Lübeck. Erste Hälfte. Lübeck (889.
Dr. Hofmeister, weitere Beiträge zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Mecklenburg, in Jahrbücher des Vereins
für meckleitburgifche Geschichte,
Iahrg.
*Or. Heinrich Lenz. Geschichte des naturhistorischen Museums
in Lübeck. Lübeck (889.

Oie Matrikel der Universität Rostock. I. Michaelis
dis
Michaelis l^99i herausgegeben von Dr. Ad. ksofmeister.
Rostock l889.
Mittheilungen des Vereins für Lnbeckische Geschichte und Alterthumskunde. k^eft ^ .X» l—6.
peltzer. Der Ratzeburger See in seinen: Verhältniß zu Lübeck,
im Archiv des Vereins für die Geschichte des ^erzogthums
Lauenburg. Band 2 kseft 3.
Die Recesse und andere Akten der k)ansetage von s236 bis
l^30. t^erausgegeben von Dr. Uoppmann. Band 6.
Leipzig s889.
*Aug. Sartori. Das Lübeckische Schullehrerseminar s807
bis l889. Lübeck s889.
"Ioh. Iul. Schubring. Die Verdienste der Lübeckischen Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit uin
Erziehung und Unterricht. Lübeck s889.
Sternebergh. Von den bösen Juden folget hier eine Geschichte. Niederdeutscher Druck des Mattheus Brandts in
Lübeck von l^92. j)hotolith. U)ien s889.
T. I. T. Stiehl. Zur Geschichte der Concert,nusik in Lübeck
bis zmn Jahre l850 (S. A. aus den Lübeckischen Blättern). Lübeck s889.
Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Achter Theil.
Lübeck s889.
*Verzeichniß der Vortrüge und Vorlesungen, gehalten in den
Versanunlungen der Gesellschaft zur Beförderung geineinnütziger Thätigkeit vom Jahre s789 bis Ostern s889.
Lübeck s889.
M. U)alther.
Die zu Lübeck gedruckten niederdeutschen
j)salter, in Theol. Studien und Antiken. s889. bseft 3.
*Vr. L. lVehrmann. Der Meinorienkalender (l>lecrolo§ium)
der Marienkirche in Lübeck. Lübeck s889.
Die mit einem Stern bezeichneten Bücher sind der Gesellschaft zur
Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit in Veranlassung ihres hundertjährigen Stiftungsfestes überreicht worden.
In Lommisston bei Edmund. Schnlersai;! in Lübeck. Druck von tz. L. Rahlgen- in Lübeck.
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Vereinsnachrichten.
der Versammlung des Vereins «7N 29. Januar ^390
wurde Herr Gymnasialdirector vr. A. L. h. Arause in Rostock
zun7 correfpondirenden Mitgliede ernannt. — AIs fertig gestellt
konnte das erste heft des sechsten Bandes der Zeitschrift vorgelegt werden. — Einer Lonnriission wurde die Anrege überwiesen, die Forrn der alten sächsischen Bauernhäuser inr Lübeckischen Staatsgebiete, welche dem Verschwinden stark entgegengeht, durch Grundrisse, Zeichnungen und Ausmessungen feststellen, auch vielleicht durch ein Modell erhalten zu lassen. —
An Mittheilungen des Vorsitzenden aus Airchring und Müllers
Auszug Lübischer Lhroniken, welche das t?. Jahrhundert umfaßten, knüpften sich verschiedene Besprechungen.
Lübeckische hexenprocesse im siebzehnten
Jahrhundert.
)n seiner umständlichen Geschichte Lübecks, Theil Z Seite s08
und folgende, berichtet Becker über rnehrere im Laufe des siebzehnten Jahrhunderts in Lübeck zur Aburtheilung gelangte
hepenproeesse. Vie Quellen, aus denen er seigre Nachrichten
entnommen hat, sind von ihm nicht angegebe,: worden, es läßt

98
sich daher, da iia Jahre ^8^6 die bis dahin vollständig erhaltenen Gerichtsbücher der 5tadt auf Verfügung der darnaligen
Gerichtsherren unverantwortlicher lveife in die si>apiermühle
gewandert find, nicht beurtheilen, ob feine Angaben in allen Einzelheiten zuverläffig sind. Line Vervollständigung und Berichtigung derselben kann aus Notizen entnoininen werden, welche die
Rathsherren Aerkring und von ^öveln unter Benutzung der
Gerichtsbücher einem Exemplar des Lübeckischen Stadtrechts
beigefügt habei^. Sie sind in einein zu Stockholm f76^ veröffentlichten, Becker unbekannt gebliebenen. Buche abgedruckt,
das den Titel führt: Oreiner or tbeim ALumIu Sau^um lnu^um
Itlirotter oder: Nachlese von alten und neuen, fremden
und eigenen, einheimischen und auswärtigen Abhandlungen etc.,
Stück 2 S. 90 ff. Im Nachstehenden sind sie zur Ergänzung
des Becker'schen Berichtes herangezogen.
Nach denl letzteren soll das Jahr f6Z7 sehr reich an k^exen
gewesen sein, da ihrer fünf verbrannt und zwei des Landes
verwiesen seien. Zuvörderst seien Latharina Nleyer, ein altes
rveib von 79 Jahren, und Elisabeth b)arms, 70 Jahre alt,
verurtheilt worden, zusmnmen vor dein Burgthor verbrannt
zu werden. Es sei aber eine Stunde vor Vollziehung des
Urtheils, als ihnen in der Frohnerei das Abendmahl gereicht
sei, die erstere gestorben; ihr Aörper sei dann auf einer Schleife
hinausgeschafft und auf dem Scheiterhaufen nnt dem anderen
Weibe, das ihn lebendig bestiegen habe, verbrannt worden,
l^ierüber lautet der in jenen Notizen den Gerichtsbüchern h entnommene Bericht: Anno s637 den s8. Wart. sind zwe^ Weiber
wegen Zauberei, nachdenr sie solches freiwillig bekannt, auch das
pLctum et cobabitationem mit dem Teufel gestanden, zum
9 Daß der Bericht aus den Gerichtsbüchern entiioinmen ist, ergiebt
sich daraus, daß am Schlüsse desselben die Namen der beiden Rathsherren,
die damals dem Gerichte vorstanden, angegeben sind.

Feuer eondenmiret worden, jedoch, wenn sie sich bekehren würden,
sollten sie vorher gewürget werden. Die eine derselben, Blocksche
genannt, hat der Teufel den 20. Alär; in der Frohnerei
gewürget (zweifelsohne wird sie an den Folgen der überstandenen Tortur gestorben sein); sie ist aber den folgenden Tag mit
der noch lebenden vor den: -Burgthor verbrannt worden, ksinzugefügt wird, daß folches seit dreißig Jahren in Lübeck nicht
geschehen sei.
Da hierdurch der von Becker gegebene Bericht im wesentlichen bestätigt wird, so ist, obwohl die Notizen der Rathsherren solches nicht erwähnen, nicht zu bezweifeln, daß auch
feine nachfolgende Angabe der Wahrheit entfpricht. Lr erzählt,
daß am 2. Mai f637 eine noch fchrecklichere Exekution stattgefunden habe, indem drei der Hexerei angefchuldigte Weiber,
von denen zwei durch die Tortur zu,n Bekenntniß gezwungen
seien, aus dern Burgthor gebracht, dort lebendig auf einen
Holzhaufen gefetzt und verbrannt feien.
Die nächste Verbrennung einer hexe geschah f6^6.

Es

war dieses Margaretha Aoop, die fünfundsechszig Jahre alte
Tochter eines Lübeckischen Holzkäufers. Den Frevel, den sie
begangen haben follte, erfahren wir aus den Notizen der beiden Rathsherren. In ihnen heißt es: Anno
ist wieder
eine verbrannt, welche Herrn D. Niekrantz bezaubert, daß er
jede Nacht vom Bette aufftehen und oben aus dem Fenfter
springen müssen.
Zur Vervollständigung dieser von Becker gemachten Angaben folgen im Nachstehenden Auszüge aus den Rathsprotokollen der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, foweit
sie sich auf die Anklage und Bestrafung von Personen beziehen,
die der Hexerei oder Zauberei beschuldigt waren.
(6^5. Anna Uneseke wird wegen Zauberei beschuldigt. Ihre Aussage und andere Rundschaft werden verlesen.

^00
<Ls giebt drei LiLsssL. i- Die vollkommenen ^exen, die mit
dem Teufel bul^len, 2. die eine communionsm mit dem Teufel
traben, als die durch Thriftallen reden oder durch Spiegel; die
werden auch am Leben gestraft mit dem Schwerte, 5. Abergläubige, die zwar keine Teufel haben, fondern abergläubige
Sachen rathen, die andere Leute auch thun können. Von dieser
letzteren Art ist die Anna Aneseke nach ihrem Geständniß.
Für sie verwenden sich I. Brockdorff von wensin, und von
Buchwald, indem sie behaupten, daß sie keine Zauberhexe sei.
Ls wird gesagt, sie habe Rath gegeben und selbst Mißbrauch
des Nainens Gottes bekannt, auch abergläubische Sachen
gebetet; deshalb man sie wohl incarceriren mögen, auch hätte
strafen können; sie solle aber zu ewigen Tagen verwiesen
werden, und möge der Junker Z. Brockdorff sie in Acht nehmen, daß sie nicht wieder in unser Gebiet komme.
wird eine b)exe, nachdem sie die Tortur, ohne
zu gestehen, überstanden hatte, bei Strafe des Aakes aus der
Stadt verwiesen.
s6öO.

Zni Rathe ward verlesen ein von den l^erren der

Aännnerei aufgenonnnenes Protokoll wider Llara Meier zu
Behlendorf, die der Zauberei angeklagt war. Beschlossen ward:
„Weil keine incjioia usc^ue aä capturam, nePie ack torturam
vorhanden seien, so muß man weiter inquiriren. Man muß
auch die Aussage des Aerls haben, der zu Rondeshagen
gebrannt worden und auf dieses Weib bekannt hat."
s660. Die l^erren des Gerichtes berichten, daß sie gegen
ein Weib, das einem anderen den Teufel in den Leib geflucht,
so daß diese besessen geworden, eine Untersuchung eingeleitet,
aber nicht befunden hätten, daß sie zaubern könne. Der Rath
beschließt, daß das Weib etzliche Stunden am Pranger ausgestellt und dann der L)aft entlassen werde.
s665.

Als eine Frau, die in Ritzerau wohnhaft war.

der Zauberei angeklagt ward, beschließt der Rath: „Die k)erren
des Gerichts haben die Sache an sich zu nehrnen und nachzuforschen, auch Artikel zu foriniren und die Angeklagte
darüber zuvörderst gütlich zu vernehmen; darnach werde man
sehen, ob die Tortur nöthig sei oder nicht, denn wenn sie gütlich gestehe, so sei von dieser abzustehen." Als die Gerichtsherren das Vernehmungsprotokoll vorlegen, verfügt der Rath:
„Es müssen über die ksota et clelioti corpora, wo §eute beigewesen und solches gesehen oder gehört haben, dieselben, unter
ihnen auch der Pastor, eidlich abgehört und deren Aussagen
wieder an den Rath gebracht werden." Als solches geschehen,
wurde angeordnet, daß die Angeklagte leniter (gelinde) zu foltern
und, da sie nicht bekannt, zu relegiren sei. Ueber den weiteren
Verlauf der Sache haben sich keine Nachrichten erhalten.
s667. Eine auf dem Wachtmeister-Saal im Alten
Schrangen sitzende Weibsperson wird beschuldigt, daß sie in das
Aind des Wachtmeisters den bösen Geist gebracht habe. Beschlossen ward, es seien Zeugen zu vernehmen, und sei sie,
wenn diese zu ihren Ungunsten aussagten, durch „Territion,"
eventuell durch Tortur zum Geständniß zu bringen. Als
berichtet ward, daß sie „leniter" (gelinde) torquirt sei, aber
nichts bekannt habe, ward verfügt, sie sei wegen Fluchens,
Schwörens und bösen Lebens aus ihre Lebenszeit aus der Stadt
zu verweisen.
Aus diesen Angaben ergiebt sich, daß, während zu jener
Zeit an andern Orten ksexenprocesse in großer Zahl eingeleitet,
und zur Ueberführung der Angeschuldigten die schrecklichsten
Folterqualen zur Anwendung gebracht wurden, in Lübeck nur
sehr selten eine Anklage wegen Hexerei und Zauberei erhoben
ward, und daß die angeblichen hexen meistens nur einer
gelinden Tortur unterworfen wurden.
Dr. W. Kreirmer.

102
^icherheitsmaßregeln beim Ausbruch der
Pest im Jahre ^66^.
Als zu «Lude Juni l66^ die Nachricht nach Lübeck kam, daß
die Pest in Hamburg ausgebrochen sei, verfügte der Rath in
Uebereinstimnrung mit den Vorschlägen, die der danralige
physikus Dr. Niekrantz gemacht hatte, kranke Personen sollten
nicht in die Stadt eingelassen werden, auch solle vor den:
Mühlenthor ein hölzerner Schuppen errichtet werden, in dem
die Sachen, die sie mit sich führten, niederzulegen seien, ^m
August ward den Kaufleuten aufgegeben, Maaren, die sie von
Hamburg bezögen, nicht auf dem Landwege kommen zu lassen,
dieselben vielmehr aus der Elbe und der Stecknitz verschiffen
zu lassen, damit sie ordentlich durchwehen könnten. Maaren,
für die der Meg über Oldesloe gewählt ward, mußten bei der
Saline ausgeladen und von dort zu Schiffe hierher geschafft
werden. Trotz dieser Vorsichtsmaßregeln brach im Anfang
August die Pest auch in Lübeck aus. Eingeschleppt wurde sie
durch eine Frau, die von Hamburg kain und in der Rosenstraße ein Unterkommen gefunden hatte,

von hier verbreitete

sie sich sehr schnell in elf ksäuser, die in den beiden Gröpelgruben, der Becker- und Fischergrube, dem Kolk und der
Straße hinter St. petri lagen. Alsbald verfügte der Rath,
ungesäumt seien in den betreffenden k^äusern, deren Bewohner
nicht ins Pesthaus wollten, die Thüren zuzunageln, nachdem
Personen zur Bedienung der. Aranken bestellt seien. Auch
ward ein junger Arzt zum Pestarzt ernannt, und bestimmt,
daß er sein Gehalt aus der Aasse der Rathsapotheke zu beziehen
habe. Am 6. November konnte der Rath auf eine Anfrage
von Stettin berichten, daß die Pest hierorts erloschen sei.
M. Kreirmrr, Or.

§übeckische Häusernamen nebst Beiträgen
zur Geschichte einzelner Häuser.
(Fortsetzung.)
j)arade.
s. Line ehemalige Domherrenkurie, die von der Stadt
s80ö für
-is0 8cX) verkauft wurde. l)ier wohnte
vom 3. bis 5. Juni (825 die Aönigin von Schweden.
Neugebaut ist das Haus (858 von dem damaligen Eigner,
dent Grafen Auno zu Rantzau-Breitenburg, der oberhalb der Hausthür sein Wappen anbringen ließ.
während des Arieges (870—(87( befand sich in ihm
ein Nlilitairlazareth.
2. fDie v. Großheim'sche Real-Schule. Line frühere
Domherrenkurie, die von der Stadt (822 für
6600
verkauft wurde.

Das verfallene Gebäude ward gleich

darauf von dem Aänfer niedergerissen und durch einen
Neubau ersetzt. In den: westlichen Theile des Gartens
ward (887 ein großes Schulhaus gebaut.
-<r

3. fDas katholische Krankenhaus. Line ehemalige
Doinherrenkurie, die (828 von der Stadt für ^ (8500
verkauft ward.

von (872 bis (888 befand sich in

dem Hause eine chirurgische und Augen-Alinik. Ini
letzteren Jahre ward es durch Aufführung eines zweiten
Stockwerkes zu einen: Krankenhause unrgebaut, in dem
die Pflege der Kranken den katholischen grauen
Schwestern übertragen ward.
Südlich von dem Hause lag eheinals eitle Domherrenkurie, die nebst den: großen zu ihm gehörigen
Garten (823 fiir
-(800 von der Stadt an die Vorsteherschaft des Waisenhauses verkauft wurde. Da die

.tü

Gebäude sich in einem sehr schlechten Zustande befanden, so wurden sie alsbald abgerissen.
fDie katholische Airche und Schule. Line ehemalige Domherrenkurie, die von der Stadt l803 für
50^00 verkauft wurde. Im Jahre ^87.3 ward
das Grundstück von der katholischen Gemeinde für
6S q^OO angekauft, und dann s 88^/85 auf seinem
Hintern Theile ein Gebäude aufgeführt, in dem sich
eine Lapelle, Schulzimnwr für den Unterricht katholischer Ainder und die Wohnung des Geistlichen und der
Lehrer besinden.

UUt den, Bau einer neuen Airche

ward l88si begonnen.
6. Das k^aus bildete bis s879 ein Zubehör des krauses
.X» 8. hinter demselben ward s87l ein großes Gebäude errichtet, in dem eine Wäschefabrik betrieben wird.
8. fDie Genossenschastsnieierei. Line ehemalige Domherrenkurie, die s8l9 von der Stadt für ..A l l S20
verkauft wurde, ksier wohnte von l82s bis zu seinen,
in, Jahre s8öl erfolgten Tode der Präsident des Oberappellationsgerichtes Arnold kreise.
s879
ihn, eine Ge„ossenschafts„,eierei errichtet.

ward in

Nach den, Do,„kirchhofe zu war die Parade durch ein
wachtgebäude abgeschlossen, das s878 beseitigt ivard.
Seit der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts wurden auf
den, Platze die täglichen Paraden der Garnison abgehalten.
Bereits zu Lüde des dreizehnten Jahrhunderts und in den
darauf folgenden Zeiten ward' er als pferde,„arkt benutzt,
von Michaelis s606 bis s807 und von s8lq^ —s8Z0 diente
er als Ochsen,„arkt.

-t«

Große j)etersgrube.
2. Die Pastorei. Die wede,„e der petrikirche.
lagen bis

yier

zwei l^äuser, von denen das obere von

^lo5
^307 bi5 1^339 als Schmiede benutzt wurde. Im Ial)re
gelangte das k)aus in den Besitz des Ratl)es, da
Luder von Tzelle es zur Verbesserung einer vikarie
vermacht hatte, an der deni Bäthe das j)atronat zustand.

von diesem ward es s^69 verbaust.

steher der petrikirche erwarben es

Die Vor-

und überwiesen

es Ansangs dem ksauptpastor, seit dem vorigen Jahrhundert dem Werkmeister als Dienstwohnung.
.tk

q;. In diesem Hause, das s757 von der petrikirche angekaust wurde, wohnte Anfangs ein Prediger und seit
s8s^ ein Sargträger. Es ward l85ö von ihr verkauft. In Bezug auf einen unter den: Hause besindlichen wohnkeller ward l566 bestirnmt, daß er für

^

ewige Zeiten ein Gotteskeller bleiben solle.
9. hier lag von s337 bis s563 ein Backhaus.

l565

wurden an seiner Stelle zehn Wohnungen gebaut,
p. ^L>on sq^33 bis s837 ward in dem Hause das Bäckereigewerbe betrieben.
Das Haus ist ^603 von der petrikirche angekauft, in
ihni wohnt seit s660 der Hauptpastor.
.tk tr. Bis zum Jahre s82^ gehörte das Haus der petrikirche; in ihm scheint eine Zeitlang der Rüster gewohnt
zu haben.
.tk t9. vor diesen: Hause ließ sein danraliger Eigner Johann
Daniel Jacobs s8q!0 die beiden bronzenen Löwen aufstellen,

die jetzt

den

Eingang

zu dem Gasthause

Stadt Hainburg schmücken.
.li« 23. In den: Hause befand sich von s307 bis s3q^l eine
Bäckerei. An: 22. Aug. s727 ward es von de:n
Volke zerstört, als dazun:al in ihn: vr. Ioachin: Röder
wohnte, siehe Beckers Geschichte Lübecks Th 3. S.
2^"^ ff.

->K 27. Das ^aus ward ^783 von der petrikirche angekauft,
und dem an ihr angestellten Prediger als Dienstwohnung überwiesen.
.d« 29. In diesem ksause erscheint seit dem Jahre s865 die
Eisenbahnzeitung.
Kleine j)etersgrube.
pockengang.

fSt. Iürgengang.

Oberhalb des

Eingangs zu den: Gange, in dem sich sieben Wohnungen befinden, ist der Ritter St. Georg und die nachsolgende Inschrist angebracht:
whar dine Lskinge mit flit
und truwe Godt,
de segenet alle tidt.
>^587.
j)etrikirchhof.
^

Das yaus gehörte bis zum Jahre s795 der Petrikirche
und diente einem Prediger als Wohnung.
An der Nordseite der petrikirche war die Wohnung des

Organisten angebaut.

Sie ist s83q> abgebrochen.

Aus der

südwestlichen Ecke des petrikirchhofs lag die Wohnung des
Werkmeisters, fie ward s600 beseitigt und an ihrer Stelle ein
Leichenhaus erbaut. Dasselbe wird jetzt zur Ausbewahrung
von Baumaterialien benutzt.
Bon der großen Petersgrube wurde der petrikirchhos
durch eine Blauer abgetrennt, die fich vom Uolke bis zur
Airche erstreckte.

In ihr befand sich der Schmiedestraße gegen-

über ein großes Einfahrtsthor. Unmittelbar an der innern
Seite jener Wauer lag eine nach dem Uolke hinabführende
Treppe, deren bereits s289 Erwähnung geschieht. Der obere
Theil der Blauer ward ^-832, der untere s838 abgebrochen.
Die Treppe ward s873 bei Neupflasterung der großen
Petersgrube beseitigt.

L>inter 5t. ^etri.
.)« ^7. Dat olde hus ^309—^373, Dat olde Stenhus
^37-;^—^503.
Im vierzehnten Jahrhundert und in den ihm folgenden
Aeiten wurden die in der 5traHe belegenen krauser fast ausschließlich von Grob- und Aleinschmieden. Messerschnneden,
Spornmachern, yelmschlägern und Schwertfegern bewohnt.
j)faffenstraße.
Die Häuser .1«

6. 8. fO. l2. fq;. und f6 gehörten

bis zum Jahre ^803 als Buden zu dem Hause Breitestraße
25.

Nachdenr sie von denselben abgetrennt waren, wurden

sie sämnitlich neu gebaut und einzeln verkauft.
t6. Die Freundschaft i9. Jahrh.

Lin altes Arughaus.

Pferdemarkt.
.Xs 2.

Oomus suncti Spiritus s3. Jahrh., ./^ntic^uL
äomus SLnoti Spiritus s289, Be Grate l330,
Tom Torney sq!ö9. hier lag im dreizehnten Jahrhundert das alte heilige Geist-Hospital, von dessen
Vorsteherschaft ward das Haus ^239 an Gerard von:
Grate verkauft, nach dein es den Narnen „der Gral"
erhielt, ^n ihm wohnte s^62 der dänische Aönig
Lhristian I. nnt seiner Genrahlin.
2. In diesem hatlse, das s78^ von dem benachbarten
Grundstück abgetrennt wurde, ward voit s825 bis l84^5

die hannoversche Post expedirt.
^ 6—8. während der französischen Zeit wurden die auf dem
Grundstück belegenen zwei Häuser anfangs als Hospital,
später als Laserne benutzt. Nachdem ein Neubau ausgeführt, ward das Haus
an die Postverwaltung
vernliethet, die in ihm die Hamburger Personenpost

expedirte. In dem Hause
6 befand sich von s872
bis s880 eine rnit einem j)ensionat verbundene höhere
^ssädchenschule.
5eit s88s wird in dem Hause das BäcEereigewerbe
betrieben.
^ sO. s2.
s6. hier lag eine Domherrnkurie, die s82^
von der Stadt für

s2^20 verkauft wurde.

Im

^ahre s872 wurden die Areale, auf denen die Häuser
^ sO. s2.
erbaut sind, von de,n Grundstück .t« s6
abgetrennt.
-d« sä. Zu den drei Hansestädten l8s5.
>>K s7. Gin ehemaliges vikarienhaus der Domkirche, das l8s5
von der Stadt verkauft wurde.

In ihin befand sich

l8s-l^ ein Militairlazareth.
Rosengarten.
^ 2. Seit l^ZZ ein Backhaus.
.tis fO. Vo7i l3s7 bis s770 ward in dem Hause das Bäckereigewerbe betrieben.
Rosenstraße.
Im Pelikan s8. Jahrh.
.d- lO. Im rothen Pferd, Im rothen Löwen s8. Jahrh.
ä<? 23. 25. 27. Die Häuser, welche ein gerneinsames Grundstück bildeten, gelangten s529 durch ein vermächtniß
des Priesters Reinmr hake in den Besitz der Iakobikirche, die sie s592 wieder verkaufte.
Bandstraße.
3. In den Jahren l8s2 und l8s3 befand sich in dem
-ti«

Hause das Bureau der Regie- und Oetroiverwaltung.
Domus vitrearius s356, äomus olim vitrearius
s357. Die Ansicht von pauli, dieser Name sei dem Hause

beigelegt, weil es ausnahmsweise ,nit Glassenstern versehen, oder weil es aus glasirten Steinen aufgeführt
gewesen sei, beruht ersichtlich auf einem Irrthum. Der
Name wird davon stammen, daß das ksaus von einem
Glaser bewohnt ward, der es s356 veräußerte.
7.
meäium lunum s373.
^ ll. To der Flaschen l382—s^67, Weinhaus s707.
Das ^aus besaß ehemals die weinschankberechtigung.
^ s3. von s-söO bis s^77 ward das bsaus von dem Rathsherrn Andreas Geverdes bewohnt. In ihm spielt die
Sage, die Deecke in seinen Lübeckischen Geschichten und
Sagen Seite s53 erzählt.
To den dren Schilden s^26, Schuhknechtskrug
s70q^—s760.
.tk s6. Apotheke zum halben Monde, seit l8s2.
.tü sdma^uum ^laclium s38^ — s388. To deine
Swerte s39q^. von s8q^3 bis s853 war es mit dein
folgenden ^ause verbunden, und wurden die in ihn:
gelegenen Räume als Freindenzimnrer benutzt.
.tk 2s. In den fünf Thürinen s^25—s867. Der Nwire
des Hauses staniint daher, daß sein Giebel ehemals init
fünf Thürinen geziert war. Line Steinplatte, auf der
neben der Jahreszahl s537 die alte Gestalt des Hauses
dargestellt ist, war früher oberhalb der Hausthür angebracht, jetzt ist sie am Giebel eingeiiiauert. In: dreizehiiten Jahrhundert war es ein Backhaus. Später
war es ein Gasthaus, dessen Betrieb s867 geschlossen
wurde.
22. T^ck Lureum solem l4!2^, Tor Sunne
In diesein Hause ist der RIaler Friedrich Overbeck geboreii.
23. To deme Ieger
Wirthshaus.

^^^26.

Dazumal war es ein

No
^ 2^. ^6 cLMpLNLM ^^373—:^398.

von ^802 bis is-ic'

befand sich in dem krause die besuchteste Londitorei der
5tadt.

^n ihr verkehrten während der französischen

Herrschaft vornehmlich die sich hier aufhaltenden fremden Officiere.
23. Tom 5t rucke s599.

Diesen Naineu erhielt das Haus

nach der Familie Struck, der es von s539—s586
gehörte.
26. Tom witten perde s596.

von s3t^ bis zum Lüde

des vierzehnten Jahrhunderts war es ein Backhaus.
In ihnl wohnte der Bäcker Johann Raleseld, der zu
den Leitern des Anochenhauerausstandes gehörte.
27. Rockue sulis l295, Llipeus l36l—Upe dem
Aiele l^52. Hier lagen zu Ansang des
Jahrhunderts vier kleine Salzbuden, die in einen von den
be,lachbarten Grundstücken gebildeten keilförinigen Rauni
hineingebaut waren und wegen mangelnden Platzes
zienrlich weit in die Straße hineinragten.
>>k 28. von s290 bis 1370 wurde in dem Hause das Bäckereigewerbe betrieben.
^childstraße.
-tü

Der Sopha 19. Jahrh.

Diesen Namen führte das

Haus im Volksmunde, weil oberhalb der Hausthür
ein in Stein ausgehauener Sopha angebracht war.
-X- so. Das lange Haus der Müller, Das landgräfliche
Haus, Der Fürstenhof, fDas Leihhaus. Als
das Haus zu Ende des 17. Jahrhunderts dem Aaufinann Adrian Müller gehörte, erhielt es den zuerst
erwähnten Namen. Im Jahre s737 erwarb es der
Landgraf von Hessen-Philippsthal, der den Refonnirten
gestattete, in ihm heimlich ihren Gottesdienst abzuhalten.

bis ihnen solches durch ein Rathsdekret voin s8. Der.
^^737 untersagt ward. Von s77Z—war es
Eigenthum der !)er;ogin von Lachsen-Meiningen. Voin
Rathe ward es l«'88 für
angekauft und der
Verwaltung des Leihhauses zur Benutzung überwiesen.
^ l2. Der Brömserhof s7. mid s8. Jahrh. Zu diesem
Grundstücke gehörten noch zu Lude des sechszehnten
Jahrhunderts rnehrere vor denr 2Nühlenthore belegene
Ländereien und Scheunen und ein Bleckhof genannter
Garten, dessen Lage sich nicht nachweisen läßt.
war der Stammsitz der Familie vorrade.

Es

Z,n Jahre

l300 wird als Eigner erwähnt der Rathsherr Rlarquard vorrade ss299—l307), von dem es an seine
Söhne Bertrain und Marquard gelangte. Nach dein
Tode des Rathsherni Bertrmn vorrade

—s379)

ward sein Sohn der Rathsherr Tideiiiann vorrade
1^385) uiid alsdann dessen Wittwe und Rinder
Eigner desselben. Durch Erbgang gelaiigte es l^25
in den Besitz des Ritters Engelbert Tissenhusen und
der Wittwe des Rathsherrn Reiinar von Lalven. von
^^q.38—^^^65 bewohnte es der Sohn der letzteren, der
Rathsherr Wilhelm von Lalven, und dann sein Sohn der
Rathsherr l^einrich von Lalven
Nach
dessen Tode verblieb es bis s562 iin Besitz der Fainilie
Lalven. In dem letzteren Jahre brachte es eine
Tochter von Andreas voil Lälvei, ihrenr Eheniann
yartwig von Stiten, und iiach dessein Tode ihrem zweiten Ehenianne, dem Rathsherrn Dietrich von Broeiiise
(^570—als Mitgift zu. Letzterer vererbte es auf
seiiien einzigen Sohii, deii Rathsherrn Dietrich von Bröinse
—^^638). Später bewohnte es der Bürgermeister
David Gloxin, von deiii es an die Patrizierfamilie

Lüneburg gelangte. Im Jahre l8l9 kaufte es Dr.
me6. Leithoff und vereinigte es mit dem von ihm
errichteten orthopädischen Institute, von seinen Lrben
erwarb es s8ö2 der j)räsident des Dberappellationsgerichtes Dr. v. Wächter. Seit s857 befindet sich in
ihn: das praktische Handelsinstitut des G. w. D. Rey.
An der östlichen Seite dieses Grundstücks lag an
der Straße ein kleiner Armengang, Gloxins Armengang benannt, den der Bürgermeister David Gloxin
noch bei seinen Lebzeiten für fünf arme Frauen gestiftet
hatte. Da die ihnen angewiesenen Wohnungen baufällig geworden und die Stiftung nicht die Mittel zu
einem Neubau besaß, so wurden sie tZsy an den
Eigner des Hauses ^
I)r. Leithoff verkauft. Dieser
ließ sie abbrechen und vereinigte den frei gewordenen
Platz niit dem vorhofe seines Hauses.
(Fortsetzung folgt.)
üN. Krekmer, Or.
Aus §übeckischen Testamenten.
^n seinem

(560

errichteten

Testarnente bestitninte Hans

helmcke, Schwiegervater des Rathsherrn Benedict Schlicker, daß
die Stadt außer 30 ^ zur Verbesserung der Wege erhalten
solle „tho behueff der Stadt Depes, Torne, Welle, Rondelen
unnd Muren twehundert 2Nark." Sodann fügte er hinzu:
„Itenl noch schenke ik der guden Stadt Lübeck also dene drehundert unnd ver unnd soventich Mrk. ver Schill. Lubesch,
so ik noch von der Nthredinge der beiden Port Schepes yn
helmcken henninges unnd Larsten Duvels Schepene by den:
erbarn Rade tho Lübeck thon achtern, tho frundlicher Dechtnisse.
In Lommisston bei Ldmund Schmersahl in Lübeck. Druck von tz. L. Rahtgenr in Lübeck.

Mittheilungen
des
Oereins

für Lübeckische Geschichte

und

L)eft.

Alterthumskunde.

l890.

März — Juni.

Nr. 8 u. 9.

Vereinsnachrichten.
der Versammlung des Vereins anr 20. Februar s890
wurde ein Schreiben des Redacteurs der Deutschen Encyclopädie
in Rudolstadt vorgelegt, welches U7N Mittheilung des Textes
und der Melodie des Lübeckischen Nationalliedes bittet. Eine
eingehende Besprechung stellte sest, daß es ein solches Lied
nicht giebt. — Denr Alterthumsverein zu Plauen wurde der
erbetene Schriftenaustausch bewilligt. — kserr Staatsarchivar
Dr. Wehrmann hielt einen Vortrag: Über die Errichtung der
Stadtkasse und die Schulden derselben iin Jahre s665.
In der Versamnrlung am 26. März hielt nach Vorlegung des Jahresberichtes ^err Oberlehrer Or. Eurtius einen
Vortrag über eine Reise Jacob vo7l Melle's in Holland und
England l683, deren handschriftliches Tagebuch sich auf der
hiesigen Stadtbibliothek besindet. Sodanri machte bserr Senator
Or. Brehrner Mittheilungen über die früher vorhandenen
Bauten auf den: Gestade der Untertrave, die Liegeplätze der
Schiffe und die fonftigen Anlagen für den Schiffsverkehr. —
Nachdein die Tommisfion für das altfächfifche Bauernhaus
berichtet hatte, daß das letztere auch in das prograium für
die Inventarisirung der Lübeckifchen Bau- und Aunftdenkmäler
aufgenommen worden fei, wurde sie ernrächtigt, init dem

Architekten, welchem die Aufnahme dieses Inventars übertragen
ist, sich in nähere Verbindung zu setzen. — Zu Vorstehern des
kulturhistorischen Museums wurden die ausscheidenden Zerren
Lenator Or. Lschenburg und Photograph Nöhring wiedererwählt.
Am sy. April fand eine gemeinschaftliche Sitzung des
Vereins mit dem Verein von Aunstfreunden im Rathsweinkeller statt, ^err Lenator Dr. Brehmer schilderte die Verdienste derjenigen Männer um unsere Stadt, welche an der
Nordfagade des Rathhauses neuerdings bildlich dargestellt sind.
Daran schloß sich ein Abendessen in der neu ausgemalten
L)ansahalle.
In der Versanrmlung ain 30. April wurde der Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte der
von ihr erbetene Lchriftenaustausch bewilligt. — Gin Antrag
der Vorsteherschaft des kulturhistorischen Museums in Bezug
auf anderweite Vertheilung der demselben i,n neuen Museumsgebäude zugewiesenen Räumlichkeiten fand in der l^auptsache
die Befürwortung des Vereins. — Als neues Mitglied ist
k)err L. Theodor Gütschow dem Verein beigetreten. — Aus
dem handschriftlichen Nachlasse des Dichters Lchnndt von Lübeck
machte ^err Polizeirath Dr. kjach Mittheilungen über Lchmidt's
Aufenthalt in Jena l c'86—89, nachdenl er zuvor Lchniidt's
Leben kurz dargestellt hatte.

Bericht des Lübecker passionaels von
über die Schlacht von Bornhöved.
Äas Lübecker passionael, von dein hiesigen Buchdrucker
Stephan Arndes im Jahre l^92 gedruckt, giebt im Anschluß
an die Legende der Maria Magdalena einen kurzen Abriß der

Lübischen Geschichte von deren Anfängen an. Besonders
auffallend ist in demselben die Bestinnntheit, mit der schon
von Aaiser Friedrich Rothbart gemeldet wird, er habe die
Stadt 7nit Bestätigung vorhandener Vorrechte zum „l)aupt
aller Städte, die an der See liegen," geinacht. Die Volksthüinlichkeit dieses Aaisers seiner! Nachfolgern gegenüber tritt
durch diesen Zug deutlich hervor.
Im Wesentlichen folgt der Bericht dem
^errnann Aorner, auf den er auch verweist.

Chronisten

Die Schilderung

der Vorbereitungen zur Schlacht von Bornhöved
Schlacht selber ist wörtlich aus Aorner übersetzt.

und der

Das Faß Bier, von welchem im Schluß erzählt wird,
es sei jährlich durch die Nlönche des Burgklosters den Armen
ausgetheilt, niuß sich hier großer Volksthümlichkeit erfreut
haben. Neben der Thür des Refectoriunrs i!N Burgkloster
sieht inan noch heute die Bieraustheilung durch eine leider
sehr verstünunelte Bildhauerarbeit dargestellt. Die Aufe mit
ihren Dauben und Reifen ist deutlich erkennbar; die beiden
rechts und links davon stehenden, bis auf Bruchstücke zerschlagenen Nlänner müssen wohl den austheilenden 2Rönch
und den Empfänger des Biers bedeutet haben.
Der Zusamlnenhang von Aorners Erzählung init den
übrigen Nachrichten über die Schlacht von Bornhöved erhellt
aus den Abhandlungen des l)errn Professors Dr. ^asse „Die
Schlacht von Bornhöved" in der „Zeitschrift der Gesellfchaft für
Schleswig-k)olftein-Lauenburgische Geschichte," Band 7, und des
k)errn Senator Dr. N)ilhel!N Brehmer in der Zeitschrift des
Vereins für Lübeckifche Geschichte und Alterthuinskunde, Band
„Alexander von Soltwedel in Geschichte und Sage." ^err
Dr. Otto Rüdiger hat den Bericht des passionaels in seine
Erzählung „Siegfried Bunstorp's Meisterstück (Jena l878)"
verwebt.

Uan deme Mirakel van §ubeck.
^ijr heft an dat rnirakel vnde de slachtinghe inyt deme konnynk
van Dennemarken. vnde ,nit der stad Lübeck.
Die Achlacht zwischen dem Aönig von Dänemark und der
Stadt Lübeck.
§Ubeck ys eyn wendesck
woerd . vnde heet vp dudescke
sprake so vele alze genoechlik efte lustlick.

-

Desse stad Lübeck hoef an

-

to buwende aldererst de wendescke vorste Truto ghenomet
by dat dorp Swartow. nien

-

de stad bleeff nycht lange
dar staende. wente se waerd

-

vorstoret dorch de Wende .
als men bescreven vynd in
meyster ^ermannes korners
cLroneken.

-

vnde darna waert se ghe-

-

buwet vp de suluen stede .
dar se noch steyt. Als ,nen

-

Darauf ward sie an derselben Stelle gebaut, aus der
fie noch steht, als man

screef na der boert Christi
lVH.XXIII.

-
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Desse stad hadde na vorlope der tijd inennygherleye
heren. Do nu hertich ^inrik
louwe so ghenomet here dar
ouer was . vnde he dat nryt
deme keyser Frederyk deme

-

E^übeck
Wort.

ist

ein

wendisches

In deutscher Sprache

heißt es soviel wie befriedigend oder erfreulich.
Diese Stadt Lübeck begann zu allererst ein wendischer Fürst, Namens Truto,
bei dem Dorfe Schwartau, zu
bauen; doch blieb die Stadt
nicht lange dort stehen, sondern ward durch die Wenden
zerstört, wie man in Meister
Hermann Rorners Chronik
beschrieben findet.

nach Christi Geburt

schrieb.

-

Diese Stadt hatte im
Laufe der Zeit nrancherlei
Zerren. Als nun herzog Heinrich, den man den Löwen
nannte, k)err über sie war,
und er sich gegen den Aaiser

Friedrich den Ersten nicht ver-

ersten nycht gheholden hadde
als he scolde . alze men wol

-

bescreuen vynd in der Lubescken kroneken . dat hijr

- nmn findet dies in der jüdi- schen Lhronik ausführlich be- schrieben, doch würde uns hier-

vele vordreetlick were to
vortellende . quam de vor-

halten hatte, wie er sollte —

benomede keyser Frederik na

-

zu lange aufhalten, es zu erzählen — da kam der genannte

vorlope der tijd mit grotem

-

Aaiser Friedrich im Laufe der

Volke vor de stad §ubek.
hertich k)inryk louwen tho
voruolghende de do in der

-

Zeit mit einem großen ^eer
vor die 5tadt Lübeck, um

stad nycht en was . vnde
leede syk do myt grotem

-

-

ernste vor de stad.
Do de lubescken seghen

-

des keysers grote macht sen-

-

den se em eren bysscop vnde
boden em to . dat se em

-

nenerleyewijs de stad moch-

-

ten ouergheuen . wente se
hadden ererne heren hertich

-

^inrik ghehuldeghet . vnde
enen eyt ghesworen vnde

-

beden den keyser vruntlik .
dat he to vrede were . so

-

lange dat se bodescop bi ere-

-

,ne heren hadden ghehat .
so wolden se doen dat en

-

ere here hete.
Der truwe vorwunderde

-

sik de keyser sere.

herzog Heinrich den Löwen
zu verfolgen. Der herzog aber
war nicht in der Stadt. Doch
der Kaiser legte fich nrit großem Ernste vor die Stadt.
Als die Lübecker des
Kaisers große Macht sahen,
sandten fie ihm ihren Bischof
und ließen ihm sagen, daß
fie ihm die Stadt auf keine
Weise übergeben könnten, denn
fie hätten ihrem k)errn, k)erzog
k)einrich, gehuldigt und ihm
einen Eid geschworen. Und
sie baten den Kaiser freundlich,
er nlöchte sich so lange zufrieden geben, bis sie eine Gesandtschaft zu ihrem ^errn geschickt
hätten, dann wollten fie thun,
was ihr ^err ihnen beföhle.
Ueber diese Treue erstaunte der Kaiser sehr.

N8
vnde do se nu quemen
by eren heren hertich t^^inrik.
vnde vortelleden em de grote

-

macht des keysers . ghaff he
synen willen dar to . dat
me deme keyser de stad Lubek

-

ouergheue.
De lubescken quemen wedder van erem heren . vnde

-

senden erlike boden to deme

-

keyser vnde beden ene . dat
he ere vrygheyde wolde be-

-

stedijghen . de se van eren
heren mit ereme vordenste vor-

-

kreghen hadden . so wolden
se em de stad vpgheuen vnde

-

em underdanich wezen.
De keyser sach ere grote
truheit an . vnde ghaff en
alle dat se beden. vnde dar-

-

bouen van keiserliken gnaden
ghaff he en dat de stat van

-

Lubek scolde wezen dat houet
aller stede de bi der see

-

liggen.
Dar to ghaff he en dat
alle de in deme rade sint
moghen gold lijk eneme rydder dreghen . dar enbouen

-

van sunderliken gnaden ghaff
he en ok . dat alle de do'in

-

AIs sie nun zu ihrem
L)errn, b)erzog b^einrich, kamen und ihm die große
Macht des Aaisers schilderten, willigte er ein, daß man
dem Kaiser die Stadt Lübeck
übergäbe.
Die Lübecker kamen von
ihrem ^errn zurück und schickten vornehme Gesandten zum
Kaiser und baten ihn, er
,Nächte ihnen ihre Freiheiten
bestätigen, die sie ihres Verdienstes wegen von ihren b)erren erhalten hatten; dann
wollten sie ihm die Stadt ausliefern und ihm unterthänig
sein.
Der Kaiser sah ihre große
Treue an und gewährte ihnen
Alles, unr was sie baten.
Außerdein gab er ihnen aus
kaiserlicher Gnade, daß die
Stadt Lübeck das k)aupt aller
Städte sein sollte, die an der
See liegen.
Dazu gab er ihnen, daß
Alle, die i,n Rathe sind, Gold
gleich einem Ritter tragen
dürften. Aus besonderer Gnade gab er ihnen außerdem
auch, daß Alle, die damals

N9
-

im Rathe waren und in Zukunst in den Rath gewählt
würden, zu ewigen Zeiten
in des Aaisers Rath sein

-

sollten.

do men screef NLI^XXXII.
Dre iar hijr na krech

-

im Jahre l s82.
Drei Jahre hiernach be-

hertoch kjynric louwe wedder

-

kanl k)erzog k)einrich der Löwe

de stad Lubek.
Vele iar darna quam se
vnder den bescarm des kon-

-

die Stadt Lübeck wieder.
Viele Jahre daraus kam

-

sie

ninges van dennemarken .

-

des Aönigs von Dänemark,

de syk do nicht rechte nlit

-

der sich nicht gegen die Einwohner der Stadt verhielt,

-

wie recht war. Und in dieser
Zeit hatte ein anderer Kaiser

-

das Kaiserthum inne, der hieß

-

auch Friedrich, der Zweite.
Dieser Kaiser war in Zwie-

-

tracht mit dem sDapste. Der

-

hieß Gregorius, weil er am
Tage des heiligen Gregorius
gekrönt war; srüher hieß er

nomet L^ugolinus.
vmme der twydracht wil-

-

^ugolinus.
wegen

len lach de keyser vor Rome.
vnde de pawes ghink mit
processien . vnde droch der

-

belagerte der Kaiser Rom.
Und der j)apst trug die
Häupter Sankt jDeters und

hyllighen apostele sunte peters

-

Pauls in einer procession
uinher und bat Gott und
die heiligen Apostel, sie
möchten des Kaisers Zorn

deme rade weren . vnde in
tokameden tijden in eren raet
ghekoren werden . scolen wezen to ewyghen tijden in des
ke^ers raet. Unde dit jcach

den inwoneren der stat §ubek
hell . vnde op de tijd regerede dat keyserdom ein ander
ke^er . vnde de heet ok
Frederik de andere.
Desse keyser was in twydracht mit dem pawesze Gregorius gheheten. darumme dat
he op sunte Gregorius dach
ghekronet wart. tovoren ghe-

vnde Pawels houede vmme .
vnde bad god vnde de hyllighen apostele . dat se des

Und dies geschah

unter die

Beschirmung

der

Zwietracht
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keysers torne van Rome ke-

-

von Rom wenden.

reden . vnde de romer dachten alle mit deme pawes

-

mer aber wollten alle niit

-

dem Papst sterben, ehe sie
die 5tadt Roin auslieferten.

-

Als der Aaiser das vernahm,
zog er ab und richtete da

he äff vnde schaffede dar nicht.
Do senden de j^ubescken

-

erlike boden to dem keyser.
vnde offerden em de stat
Lubeke vnder syne bescher-

-

nichts aus.
Da schickten die Lübecker
vornehme
Gesandte zum

-

Kaiser, um die Stadt Lübeck
unter seinen Schutz zu stellen.

-

Sie sagten

-

Großvater vorzeiten mit ^eeresnwcht davor gelegen und

hadde . vnde wo he en ok
vele priuilegia vnde vrygheide

-

die Stadt unter das Reich
gebracht hätte, und wie er
ihnen auch viele Vorrechte

ghegeuen hadde.

-

und Freiheiten gegeben hätte.
Als der Kaiser ihren
festen Sinn sah, und daß sie

-

mit gutem freien willen ihre
Stadt so anboten, nahm er

-

sie mit ihren Einwohnern
gnädig unter seinen und des
Reiches Schutz, unter dem
sie vorzeiten gewesen waren,

-

und sprach sie frei von
allen Gelübden und <Lontracten und Verträgen, die

-

sie rnit waldemar, dem König von Dänemark, gehabt
hatten, und bestätigte ihre

tosteruende . eer se de stat
roine vpgheuen wolden. Do
dat de keyser vornam . toch

minghe . vnde seden em wo
syn grotvader in vortijden
mit Heerschilde dar vor lach.
vnde vnder dat rike ghebrocht

Do nu keyser Frederik de
vastendycheyt vornam . vnde
dat se em myt guden vrygen
willen ere stad so offerden .
nam he se gutliken an mit
eren ynwoners vnder syne
vnde des rykes bescherminghe.
dar se vortijden vnder weren
ghewest . vnde ghaff se do
vryg van allen gheloften vnde
contracten . vnde vordracht.
de se mit dem konnink van
dennemarken woldemaro ghehat hadden . vnde bestedy-

ihm,

Die Rö-

wie sein

ghede do ere olde priuilegia

-

alten Vorrechte

vnde vrygheyde mit der keyserliken maiesteten bullen vnde

-

kaiserlichen

Majestät,

und

gaff en mildichliken vele nyge
priuilegia vnde vrygheyde
dar to.

-

gab ihnen reichlich
neue Vorrechte und

viele
Frei-

Do nu ll)oldemaru5 de
konnink van dennemarken dyt

-

heiten dazu.
Als nun IValdemar, der
Aönig von Däneinark, dies

vornam . dat de Lubefcken

-

vernahm, daß die Lübecker

sunder fynen willen vnde
sunder sijn orloff to deme

-

ohne fein Wissen und ohne
seine Erlaubniß zum Aaiser

keyser ghetogk)en weren. vnde
syk vnder fyne beseermynghe

-

gezogen wären, und sich unter
seinen Schutz gestellt hätten,

ghegheuen

k^adden . waert

-

he ghans tornich vnde grymmych vnde boet fe vth myt

-

wurde er sehr zornig und
griminig und forderte sie

en enen ftrijd to slande .

-

vnde stikkede en de tit vnde

-

sunte Marien nragdalenen
dagh vth . dar dat ynne
scheen fcholde . vnde sam-

-

inelde eyn groet volk tohope

-

mit velen fchepen . vnde quam
in Dytmersken . vnde dwank

-

fe. vnde fede en dat se fyk stark
nrakeden . vnde em ftrijden
hulpen yeghen de van Lubeke.

-

vnde fe laueden enr dat to doende. doch ieghen eren willen.
Nnder der tid inakeden

-

fyk de lubscken ok stark. vnde

-

Indessen rüsteten sich auch
die Lübecker und riefen zu

repen

-

kjülfe

to

hulpe Gerardum

und Frei-

heiten nrit dein 5iegel der

zuin Aampf heraus, und
bestimmte ihnen die Zeit
dazu auf Sankt ^lllarienMagdalenen Tag. Und er
sainmelte

ein

großes kjeer

mit vielen Schiffen, und
kanl zu den Ditmarschen,
und bezwäng die, und hieß
sie sich rüsten, um ihm gegen

die

Lübecker

kämpfen

zu helfen. Sie gelobten ihm
das zu thun, doch gegen
ihren Willen.

Gerhard,

den

Erz-
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den ertzebysscop van bremsn.

-

bischof von Bremen, und
Albert, den herzog von Sach-

-

sen, und Adolf, den Grafen
von Holstein, und Heinrich,
den Grafen von Schwerin,

-

und Burwin, den kserrn der
Wenden.
Als diese Fürsten und

-

bserren, mit der Stadt von
Lübeck in einer prächtigen

-

Versammlung vereinigt, vernahmen, daß der Aönig mit
Vtto, dem herzog von Braun-

-

schweig und Lüneburg, und
mit den Ditmarschen bei

-

Bornhöved auf der ^eide
lagere, kamen sie ihm nrit

-

ihrem ^eer und ihren Bannern entgegen. Als die Ditniarschen die prächtige Ver-

-

samnrlung der Lübecker mit

seghen . do dachten se dat de

-

vielen Bannern geziert sahen,
und sie daran dachten, daß

Lubescken nee hadden yeghen
se ghedaen . vnde wo se in

-

die Lübecker ihnen nie feindlich gewesen wären, und wie

tokamenden tijden en rnochten
denen vnde tosture komen .
Villen se van deme konnynghe.

-

sie ihnen in zukünftigen Zeiten nützlich und hülfreich sein

vnde mengheden syk vnder de
van Lubeke . dat nene clene

-

möchten, sielen sie von den,
Aönige ab und mischten sich
unter die von Lübeck, so daß

swakheyt der denscken vorsarnmelynghe brachte.

-

die Schaar der Dänen merklich geschwächt wurde.

vnde Albertum den hertich
van Sassen vnde Odolfum
den

greuen

van halsten .

vnde l^enricum den greuen
van Sweryn . vnde Burwinum den heren der wenden.
Desse vorslen vnde heren
mit der stat van Lübeck . in
ener

suuerliken

vorsamme-

linghe tohope . vornemen
dat de konnink myt deme
hertoghen van Brunswick
vnde Lunenborgh Otto gheheten . vnde mit den dytmerscken bi Bornehofde vp
der heyden leghen . quemen
se mit ereme Heer vnde banneren en entyeghen.
Do
de Dytmerscken de suuerliken
vorsammelinghe der Lubescken
mit velen banneren ghecziret

vnde se houen an to strij-

-

dende vp den dagh Marien
Magdalenen der hylghen

-

vrouwen . vnde de konnink
van Dcnnemarken vloe vnde

-

weck init den synen . vnde

-

wart vorwunnen van deme
Heer vnde vorsanrmelynghe

-

van Lübeck . vnde se dodeden
vnde venghen vele van des
konnynghes Heer vnde de konnynk quarn nouwe mit we-

-

nich van den synen dar van.
vnde dit scach nicht sunder
wunderwerkinghe vnde sun-

-

derlynghe hulpe vnde bescherniynghe der hyllyghen

-

vrouwen Lunte Marien Mag-

-

dalenen . wente de ouerste
borghemester Alexander ghe-

-

nornet . gheboren van der stat

-

Loltwedel . eer he mit den
borgheren van der stat lubek

-

in den strijed ghinck . lauede
he mit alle den borgheren
gode vnde der hylghen vrou-

-

wen sunte Marien ruagdalenen . weret sake dat de
almechtighe god dorch dat
vordenst der hylghen vrou-

-

wen Marien magdalenen in
welkenre daghe se den strijd

-

Und sie begannen zu
känipfen am Tage Ulanen
Magdalenen
Frauen.

der

Und

heiligen

der Aönig

von Dänemark floh und
wich mit den Seinen, und
ward überwunden von dem
^eer und der Versammlung
von Lübeck. Und sie tödteten
und singen Viele von des
Aönigs ^eer, und der Aönig
kam nur mit Wenigen von
den Seinen davon.
Und dies geschah nicht
ohne Wunderwirkung und
sonderliche k)ülfe und Beschirmung der heiligen Frau Sankt
Marien Magdalenen. Denn
der

oberste

Bürgermeister,

Namens Alexander, aus der
Stadt Salzwedel gebürtig,
hatte, ehe er rnit den Bürgern der Stadt Lübeck in den
Streit ging, mit allen den
Bürgern Gott und der heiligen Frau Sankt Marien
Magdalenen gelobt, im Fall
der allmächtige Gott durch
das Verdienst

der heiligen

Frau Marien Magdalenen,
an deren Tage sie den Aampf
beginnen sollten, ihnen hülfe,

angaen

scholden

en

hulpe

-

ihre Feinde zu überwinden,

dede . to ouerwynnende ere
vyende . wolden se ein preddyker kloster buwen vp de
siede dar de borch do stund.

-

wollten fie ein jDredigerkloster
bauen auf der Stelle, da
die Burg damals stand, zur

in de ere syner werdighen

-

inoder Marien vnde der hyl-

-

ligen Frau Diarien Mag-

lighen vrouwen Marien mag-

-

dalenen. Wunderlyker wijs
als desse vorsarrrmelynghe van

-

dalenen. Wunderbarer Weise
nun, als diese ^eerschaaren

beyden parten to vechtende
vnde slande op de vorbenonrede siede tohope quemen .

-

weren de stralen

van der

-

kamen, schienen die Strahlen
der Sonne dem ^eere der

sunnen dem Heer van Tubke
rechte vnder oghen . vnde

-

Lübecker recht unter die Augen, und blendeten fie, daß

vorblindeden se . dat se ere
vyende clarliken nicht seen

-

fie ihre Feinde nicht deutlich
sehen konnten. Da geschah

en konden . do scach dar eyn
groet wunderlik teken wente

-

Maria Magdalena wart ficht-

-

lyken gheseen . dat se fik
settede ieghen de schynenden

-

stralen der sunnen vnde boghede se deme denscken Heer

-

to . alzo dat se dar van

-

gegenstellte, und fie den: ^eere
der Dänen entgegenbeugte, so
daß fie davon geblendet wur-

vorblyndet worden . vnde de

-

den, und die Lübecker waren,

Lubescken weren yft se vnder
eneme scade ghestaen hadden.
Do se nu de zeghevechtinghe vnde de ouerhant
dorch dat vordenst der hylli-

-

als ob fie unter einem Schatten gestanden hätten.
Als fie nun den Sieg
und die Oberhand durch die

Ehre seiner würdigen Mutter Marien und der hei-

von beiden Seiten zu Aampf
und Schlacht auf oben genannter Stelle an einander

nun

ein

großes

Wunder-

zeichen. Denn Maria Magdalena ward fichtlich gesehen,
wie fie sich den scheinenden
Strahlen

^ülfe

der

der

Sonne

heiligen

ent-

Frau
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ghen vrouwen ^Narren Magdalenen beholden hadden. toghen se mit eren velen vangenen in. vnde quemen wedder
in de stat. vnde laueden vnde
seden danknainicheit deine al-

Marien Magdalenen behalten hatten, zogen sie mit
ihren vielen Gefangenen ein,
und kamen wieder in die
Stadt, und lobten, und sagten Dank dem allmächtigen

mechtighen gode . vnde der
hyllighen vrouwen Marien

Gott und der heiligen Frauen
Marien Magdalenen für den

magdalenen vor den zeghe den

Sieg, den sie gegen den Aö-

se beholden hadden yeghen den
konnink.
Darna gheuen se den
ghevanghenen hertoghen van
Brunswyck, Otto ghenomet,

nig behalten hatten.

deme hertoghen van 5assen
Alberto . dat he myt eme
dede wat he wolde . vnde
den anderen vorsten vnde
heren deleden se de anderen
vanghenen . eme yewelken
na syner acht vnde vordenste.

Darauf gaben sie den gefangenen herzog von Braunschweig, Otto >nit Namen,
dem b^erzog Albert von
Sachsen, daß er mit ihm nach
seinem Willen thäte, und den
andern Fürsten und Zerren
theilten sie die andern Gefangenen zu, einein jeglichen nach

van-

seinem Ansehn und Verdienst.
Als sie nun die Gefan-

ghene ghedelet hadden . vnde
weren mit deme ghantzen

genen vertheilt hatten, und
mit dem ganzen ^eer in

Heer in de stat ghekomen .
altohant leden se syk vor dat

die Stadt gekomnien waren,
legten sie sich sogleich vor

slot bynnen der stat vnde
wunnen dat . vnde breken
dat dale beth vppe de grünt.
vnde makeden dat der erde
lijk . vnde vp de sulue stede
houen se an to buwende ein
schoen closter . alze se ghe-

das Schloß innerhalb der
Stadt und gewannen es, und
brachen es nieder bis aus den

Alze

se

nu

de

Grund, und ,nachten es der
Lrde gleich. Und auf derselben Stätte hoben sie an,
ein schönes Aloster zu bauen.

l2S
kauet hadden . vnde senden

wie sie gelobt hatten. Dann

darna to Brenien vnde to
Aleydeborch. vnde leten dar

sandten sie nach Bremen und
Magdeburg und ließen dorther neue Brüder vorn Orden

haken nyge brodere van
der preddiker orden . vnde
setteden se in dat ckoster .
gode dar ewichkiken in tokauende.

der Prediger holen und setzten
sie in das Aloster, Gott ewiglich darin zu loben.

Un in ene ewighe dachnisse desser zeghevechtinge de
van Lubeke geuen alke iar

Und zum ewigen Gedächtniß dieses Sieges geben
die von Lübeck alle Jahr
ari Sankt Marien Magda-

vp sunte Marien magdakenen
dagh alle den armen de dat

lenen Tag allen Arnien, die
es bedürfen, besondere Al-

behouen sunderghe akrnissen
vnde spende . vnde de vorbenonieden brodere in de
sukuen dechtnisse gheuen ock
vp den sukven dach den

niosen und Spenden.

arnren eyn kuuen vuk bers .
vnde doen ok ander veke
guder werke, vnde dyt scach
do 7nen screes IVkLLXXIX.
N)y bidden de hylkighen
vrouwen sunte Marien niagdakenen . dat se god vor de
stad Lubeke vnde vor ere
ynwoners bidde . dat se to
kanghen tijden gode to laue
in eren moghe staen . vnde
de ynwoners uroghen krijghen
na desseme leuende de vroude
des ewyghen leuendes. Amen.

Und die vorbenailnten
Brüder geben auch zum gleichen Gedächtniß an dernselben
Tage den Armen eine Aufe
voll Bieres; und thun auch
viele andre gute Merke.
Und dies geschah, da man
schrieb s229.
*
*
Wir bitten die heilige
Frau Sankta Maria Magdalena, daß sie Gott für die
Stadt Lübeck und für ihre
Einwohner bitte: Daß sie in
langen Zeiten Gott zu Lobe
in Ehren möge stehn, und die
Einwohner erlangen irwgen
nach diesem Leben die Freude
des ewigen Lebens. Amen.
A. Kenda.

>>27
Eübeckische Häusernamen nebst Beiträgen
zur Geschichte einzelner Häuser.
(Fortsetzung.)
Schlumacherstraße.
2. fDiakonissenheim.
In dem k)ause wohnen seit
s879 die evangelischen Diakonissen.
Z. 5. 7. Das Grundstück, zu dem zwei kleine straßenwärts
belegene Däuser und ein schon
erwähnter Gang
(Zobelshof) gehörten, gelangte söZ^ in den Besitz der
Vorsteher des 5t. Annenklosters. Da die Baulichkeiten
ganz verfallen und zum Theile wüste lagen, ward es
im folgenden Jahrhundert von ihnen verkauft.
.-L

6. To deme Bomeken l(sZ8—
7. Das bsaus ward sZ33 von Margaretha von Offendorf
dent !)eiligen Geist-Hospital geschenkt, von deren Vorsteherschaft es alsbald wieder verkauft wurde,

äs« sO.

perum l3s7—(389-

äs« l3. In der Aronenburg sSsö. Gin altes Rrughaus.
äs« s5. s7. l9. 2s. HDorneshof. Ein langes alterthümliches
^uergebäude, in dem sich straßenwärts vier Buden
besinden; zwischen ihnen führt ein Lingang zu einein
k)ofe, auf dem s s Buden liegen.

Das Grundstück ward

s(s38 von Hermann Lvinghusen und Johann Berskamp angekauft, die in ihm noch bei ihren Lebzeiten
eine milde 5tiftung errichteten. 5einen jetzigen Nainen
führt es nach der ^^amilie Dorne, deren Mitglieder
lange Zeit die Verwaltung führten und durch Vermächtnisse das Stiftungskapital vermehrten,
ä« 25. 27. 29. 3s. Dies Grundstück, auf dem zwischen s38l
und (387 sechszehn Buden erbaut wurden, erwarb

^28
^4^56 der Rathsherr Johann Broling und bestimmte
noch bei seinen Lebzeiten die Buden als Freiwohnungen
sür arrne Leute. Wann sie diese Eigenschaft verloren
haben, ließ sich nicht feststellen.
^chmiedestraße.
.tk

s. De voss s6. Jahrh., fZum goldenen Apfel s666.

Ein altes Rrughaus.
.tE sZ. Iin Jahre sößZ schenkte Lukas Steffens das ^aus
der jDetrikirche, dannt es für ewige Zeiten als Wohnung
für den jDastoren benutzt werde. Er hat dasselbe jedoch
zurückgekauft.
20. Der Schneiderkrug,

Die Gewerbehalle

s876,

Club und Ballhaus l880, Eggers Etablissement bis s887. Im Jahre l535 kauften die Aelterleute der Schneider das ^aus und benutzten es bis
l865 als ihr Amtshaus.
>8 2s. 23. Diese beiden l)äuser gehörten von s56^ bis l580
der Marienkirche. Im Jahre sSOO erwarb die j)etrikirche das Eigenthuin des !)auses .>8 2 s und benutzte es
bis l757 als Dienstwohnung für einen ihrer Geistlichen.
26. Der Schrniedekrug.

Bon l509 bis l527 gehörte

das ^aus der Leonhardsbrüderschaft. Im Jahre s533
ward es von den Aelterleuten der Schmiede käuflich
erworben und diente ihnen bis- s863 als ihr Amtshaus.
Alter und kleiner ^chrangen.
In seinem westlichen, der Breitenstraße zugewandten Theile
befand sich ein freier Platz, an dessen beiden Seiten Fleischbänke
errichtet waren.
Nach Norden lagen diese unter einen:
hölzernen, l63^ errichteten Pultdache, das an das ^aus Breitestraße .>8 6 s angebaut wgr, nach Süden unter einem Bogengänge, der sich unter den t^äusern ?8 2.
6. 8. sO. hinzog.

,29
In den Schranzen hatten der Bauhof die Lisentheile, die Fleischer das Walzwerk zu unterhalten. In der !l7itte des Platzes
war eine doppelte Reihe von Linden angepsianzt. Die Fleischschranzen sind s852 beseitizt worden, um Raum für ein neu
zu erbauendes Spritzenhaus zu zewinnen.
An dem östlichen Ende des Platzes laz ein kleines
Spritzenhaus. Es war an die Giebelwand der dahinterzelezenen, säöS neuzebauten, seit s8Z6 nicht mehr benutzten
und s8^0 abzebrochenen Frohnerei anzebaut.
Oberhalb der Frohnerei befanden sich nach Norden belezen vier lvohnsäle, von denen einer als Gefänzniß benutzt
ward. Er führte nach dem lvachtschreiber Christoph Nlarkzraf, der dort von s620—l630 wohnte, den Namen Nkarkzrafensaal.
An der Nordseite des alten Schranzens laz ein Aalkschuppen, welcher der Stadt zehörte und von ihr l6I5 verkauft ist.
Im kleinen Schranzen ward s7^5, zezenüber der Frohnerei, ein Gefänznißraum für weibliche Nntersuchunzszefanzene
herzerichtet, der bis s869 benutzt ward. Auf ihn übertruz
sich der Name Nlarkzrafensaal.
Schüsselbuden.
.tü

s. Das b)aus, welches in alten Zeiten der Marienkirche
zehörte und einem an ihr anzestellten Geistlichen als
Dienstwohnunz zuzewiesen war, ward, nachdem es in
privatbesitz zelanzt war, s86^ für
s2 000 vom
. Staate anzekauft und der Postbehörde zur Benutzunz
für das Telezraphenamt überzeben. Später befand
sich in ihm das Warteziinmer für die Fahrposten; in
neuester Zeit wird es zur Expedition der zollpflichtizen
Postgüter benutzt.

^20
^

2. In diesem s832 neu gebauten ^ause wohnte von s353
bis s367 der Rathsherr Jakob j)leskow.
3. 5. 7. 9- ii- ^ier lagen sechs Buden, die noch zu
Beginn des siebzehnten Jahrhunderts der chtadt gehörten und von dieser an einzelne Personen auf deren
Lebzeiten verkauft wurden. Die zwischen
5 und 7
belegene Bude ward s858 von der Vorsteherschaft der
Bkarienkirche für

.lL

8-sO angekauft und später ab-

gebrochen, unr einen Eingang zu der zwischen den
Thürmen belegenen Airchthür zu gewinnen.
Z. fDer Eulenspiegel. Bis s889 ein Arughaus.

fZur Zauberflöte seit s88s.
^ 6. ^cl cervum s309—s^23.
^ s2. Der Novgorodfahrer-Lchütting.

Das ^aus ge-

hörte von s687—^s853 der Novgorodfahrer-Tompagnie.
.X« s3. Das ^aus ward s539 von den Vorstehern der Bkarienkirche angekauft und von ihnen bis zum Jahre s798
einem Geistlichen als Dienstwohnung überwiesen.
.X? sö. An der Stelle dieses in der zweiten k^älfte des vorigen
Jahrhunderts von dem Rathsherrn Wilhelm Tarl Arup
neugebauten krauses befanden sich früher mehrere Gebäude. Am Schüsselbuden lagen nach Norden zwei
Däuser, die s326 mit einander verbunden wurden,
und nach Süden eine Arämerbude. Nkit der letzteren
wurde s^73 ein in der Straße zum Sack belegenes
Arughaus, das s3l3 aä peram, sc^57 zur Tasche
hieß, vereinigt. Im Arambuden befanden sich zwei
k)äuser, von denen , das nördliche s333 to- der
Apotheke benannt wurde. Von dem Eigner des
letzteren wurden scs85 zwei in der Schustergasse
belegene Buden, die sechs Wohnungen enthielten,
angekauft; von diesen führte eine im Anfang des
vorigen Jahrhunderts den Namen In der Arone.

Vom November ^820 bis zum 3i- Nlai ^82^
hielt das Oberappellationsgericht in dem ^ause seine
Sitzungen ab. Die vordere Fa<;ade ward s88s init
allegorischen Figuren, welche die verschiedenen Weinsorten darstellen sollen, geschnrückt.
s6. Der Stern s262—s29^, fDas (Llublokal. ^hier
wohnten die Rathsherrn Heinrich Steneko (s259—s298)
und Thomas Friedenhagen (s692—s709). ^m Erdgeschoß des Dauses besand sich das in den Jahren
s572—s583 hergestellte Schnitzwerk des sogenannten
Friedenhagenschen Zimmers. Es ward s839 um die
Summe von
3360 für die Raufleute-Tompagnie
erworben und in das ihr gehörige ^aus Breitestraße
6 übertragen. Seit s877 werden die im Erdgeschoß
gelegenen Räumlichkeiten von einer Gesellschaft, die den
Namen „Tlub" führt, für ihre Nereinszwecke benutzt.
^ s8. Seit s866 ein Backhaus.
20. Zn diesem !)ause, das s76^ neugebaut ist, befand sich
zur Franzosenzeit das Bureau der Douanen.

Bon

s8s3—s8s^ ward es als Nkilitairlazareth benutzt.
-kk 22. s-Spethmann's l^otel 188^.
>>K 2^. fDie Arämercompagnie. Im Jahre s53s kauften
die Aelterleute der Arämercompagnie das bsaus und
benutzten es als Bersaminlungshaus. Es ward von
ihnen s587 neu gebaut und s868 für die Summe
von

30 000 verkauft.

.X« 32. Das l^aus zeichnete sich bis zu dem s869 vorgenommenen Neubau durch eine mit Säulen, Adlern und
Portraitköpfen sehr reich verzierte, in der Nlitte des
sechszehnten Jahrhunderts errichtete Fa(^ade aus. In
ihm versammelte sich s^62 die Greveraden-Tonrpagnie.

.Xs 3^.

dem ^ause wurde von ^332 big zu einer nicht
nachweisbaren Zeit das Bäckereigewerbe betrieben.
i563 ward das Haus von Bevollmächtigen der Brüder „des nyen Backwerkes" angekauft, von denen es
f572 wieder verkauft wurde.
^chwönkenquerstraße.

äi?

Swenekenftove ^350—^385.

Hier lag bereits f29l

eine Badstube, die den obigen Namen nach Sweneke,
Mttwe des Heyneko Llot, erhielt.
Haus feit l34!3.

Ihr gehörte das

Äebente Querstraße.
>8

8. fIm deutfchen Haufe.
^tavenstraße.

.Xi fO. Der Riemerkrug.

Das Haus ward l550 von dem

Amt der Riemer angekauft und bis l827 von ihnen
als Amtshaus benutzt.
.X» 33. fZu den vier Jahreszeiten f88^. In diefem
Haufe befand sich von f290—l807 eine öffentliche
Badstube, nach der die Straße ihren Namen erhielt.
Im Jahre f827 ward es Amtshaus der Riemer und
als folches bis l8^0 benutzt.
Tünkenhagen.
.X;

Tor flichten Delen

Der Tuchmacherge-

fellen Herberge, Der Loßbecker Herberge.

f8.

Jahrh. Ein altes Arughaus. Im Jahre l5^8
kauften die Vorsteher der Marienkirche das Haus; im
folgenden Jahre ward es von ihnen neu gebaut und
l560 mit einem daneben liegenden wüsten Platze für
^ Tour. wieder verkauft.
.X« 28. Die Grauburg.
Jahrh.

Untertrave.
Unterhalb des Walles beim Ukarstall lag ehemals ein
kleiner, der Stadt gehöriger, mit einem Lusthause versehener
Garten, dessen Benutzung den Stall-l^erren zustand. Er ward
bei den s622 ausgesührten neuen Besestigungsanlagen beseitigt.
.>2 t- Aus dem ^ofe des dem Staate gehörigen Platzes
wurde bei Ausführung der ersten Travenkorrektion
eine Werkstatt für den Wasserbau eingerichtet, die dort
bis zum Jahre s865 in Betrieb gehalten wurde.
.tü

2. Das Arsenal, hier lag bis zu seinem im Jahre
s857 erfolgten Abbruch ein langes, dem Staate gehöriges Gebäude, dessen Giebel straßenabwärts nach
Norden gerichtet war.

An ihm war die Jahres-

zahl s625 angebracht, so daß anzunehmen ist. es sei
das Haus in diesem Jahre neu gebaut. Doch lag an
seiner Stelle bereits früher ein der Stadt gehöriges
Gebäude, das in alten Zeiten zur Aufbewahrung von
Geschützen, seit der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts
als Niederlage von Lüneburger Salz benutzt ward.
In der Mitte unseres Jahrhunderts wurden in dem
Gebäude die zum Wasserbau gehörigen Geräthe aufbewahrt.

Das jetzige Gebäude ist s858 neu gebaut

worden.
.t« 3—8. Das Grundstück bestand ehemals aus zwei Häusern
und sechs travenabwärts gelegenen Buden; es ward
von der Stadt angekauft, die in ihm öffentlichen
Mädchen Unterkunft gewährte. Bon ihr wurde es
s37l und l58s in einzelnen Theilen veräußert.
X- s5. fStadt Malmoe s875.
sS. fDer Wallfisch, hier lagen drei Wohnsäle, unter
denen sich im Erdgeschoß Waarenräume befanden. An
ihrer Stelle ward s827 ein großer Kornspeicher erbaut.

^ 23. Dat ^(ahus ^^530, Zur Börse s88^.

Ein altes

Arughaus.
.X« 2^. fDer Adler. Seit alten Zeiten lag hier ein Speicher.
.X« 30. 3s. Dat Sandhus s579.

Das hier gelegene k^aus

ward s50^ der petrikirche von deren Werkmeister
Symon Reder geschenkt. Es ward zur Aufbewahrung
von Sand benutzt und s579 von der Kirche wieder
verkauft.
.X« 33. Der Mohr, fDie Linde,

^ier lag bereits s57^ ein

Kornspeicher.
^ 3q^. fDie Eiche. Ursprünglich ein Gang mit fünf Wohnungen, an dessen Stelle in der Mitte dieses Jahrhunderts ein Kornspeicher erbaut ward.
.X? 35. Das Haus gelangte in Folge eines Pfandprocesses s828
in den Besitz der Armenanstalt, von der es s8^0 für
390 wieder verkauft wurde.
37. Zur Vereinsbank s88^.
^X- 39. fIm goldenen Löwen.

Seit alten Zeiten ein Krug-

haus.
.X« q>9. Lonvoy. s7. Jahrh. Danrals war es ein Wirthshaus.
Bei dem s879 ausgeführten Neubau des
Hauses ward ein zu ihm gehöriger, auf denr Bürgersteige der Engelsgrube belegener hölzerner Schuppen
beseitigt. Zu ihn, gehörte ^ ein an die Stadtmauer
angebauter Pferdestall, den der Staat s8^0 für
96O
kaufte.
.X« 50. Die holsteinische Herberge, fHotel Skandinavien s886.

Ein zu den, Hause gehöriger, in die

Straßenflucht der Engelsgrube vorspringender hölzerner
Schuppen ward s880 beseitigt.
52. 53. De bunte Ssse s563.

^ 55—37. fDie Zollniederlage. Im vorigen Ial-rhundert bildeten die beiden Däuser
55b und 56 einen
gemeinsamen Besitz, in dem eine Zuckerfabrik betrieben
wurde. Zur Erweiterung derselben wurden gegen
Ende des Zal-rhunderts die Däuser ^ 5-l! und 55a
hinzugekauft. Als ihr Eigner, der Aaufmann August
Bertold Lülcke, sZll seine Zahlungen einstellte, wurden
die krauser einzeln verkauft,
ihrer Gesammtheit bis s8l3
zur Aufnahme von
benutzt. Seitdem dienten sie

doch wurden sie noch in
als Laserne, und darauf
vertriebenen Hamburgern
als Speicher. Zrn Zahre

s868 kaufte der Staat
55u für
30 000, .tl? 55b
für
39 000, .>6 56 im Wege des Zwangsverfahrens
für
7f f60, und
57 für
30 000, um dieselben als Zollniederlage zu verwenden.
Das ^aus
55 ward in den Zähren l875/f876
mit einem Aoftenaufwande von
73 287 neu gebaut.
Der Speicher
56 führte von f825 bis f868
den Namen der Elephant.
58. Zn dem kfause wurde f859 eine Bäckerei eingerichtet.
.X? 6f. fMatsfährhaus. Das ^aus wurde f85q! vom
Staate angekauft, um in ihm dein j)ächter der Nkatsfähre eine Wohnung und den Verlehntenkorporationen
einen Unterkunstsort anzuweisen. Die von den letzteren
benutzten Räurne wurden später der städtischen Nachtwache überwiesen.
70. von f32-^ bis
gewerbe betrieben.

wurde in dem brause das Bäckerei-

7f. fDer Elephant.
Speicher benutzt.

Seit l8f6 wird das ^aus als

^ 75. Der Weinkranz, der Aranz. f8. Jahrh, von
f289 bis f376 befand sich hier eine Badstube,

^36
die
von RerniiÄrcius oum cicLtrice der Marienkirche vermacht wurde; doch ward sie von dieser alsbald wieder verkauft. 5eit dem vorigen ^ahrl)undert
besaß das k)aus die Weinkranzberechtigung, und pflegten
in ihm vornehmlich Schiffskapitäne zu verkehren. Das
schöne Schnitzwerk, das die im Erdgeschoß gelegene
wirthsstube ziert, ist zwischen s576 und s596, als
das Haus dem Rathsherrn Johann Spangenberg gehörte, hergestellt worden.
E>k 76. Von s289—diente das Haus als Backhaus.
^ 77. To deme Lamme l^53. Diesen Namen erhielt das
Haus davon, daß aus seinem Giebel die Figur eines
Lammes angebracht war.
.>6 83. Das Haus besaß im vorigen Jahrhundert die Mülzerund Essigbraugerechtigkeit.
87. fDer Löwe. In diesem Hause wurde von s760—s765
eine Fabrik von Seiden- und Sammtwaaren betrieben.
8ß. Die Tappenow sosil, Stadt Lopenhagen bis l888.
.ti? 9s. fDer Hirsch.
s02. Zur Stadt Abo s827.
.tü sO^. fHotel Aaiserhof s887.
.tü s07. Der Brunstaven sq^56—s-ls85.

Hier befand sich

bereits im Jahre s299 eine Badstube.

von l553—

s577 gehörte das Haus dem Waisenhause.
^ s08. fDer rothe Hahn seit s66l. Ein altes Rrughaus.
ssO. fIn der Sonne.
>>8 lll- Von den beiden Häusern die hier ursprünglich lagen
und erst l825 zu einem Gebäude vereinigt wurden,
führte das nach Süden gelegene ini vorigen Jahrhundert den Namen der halbe Mond.
Zu Beginn des vierzehnten Jahrhunderts ward, wie sich
aus der damals erlassenen Aaufmannsordnung ergiebt (Urkun-

dcnbuch Th. 6 Seite 760) in allen yäusern, die zwischen der
Mengstraße und dem Hause .tk s07 lagen, das Erdgeschoß
als Lagerraunl benutzt. Ueber diesenr besanden sich die
wohnräume, zu denen von der Straße eine Treppe hinauf
führte.
Bei den im Jahre

s853

ausgeführten

Hafenbauten

wurden die Häuser Untertrave
99 bis s07 und das Haus
Fischstraße
^0 derartig beschädigt, daß sie abgebrochen und
durch Neubauten ersetzt werden mußten. Der Staat zahlte
hierfür eine Entschädigung von
f2^076.
An der Untertrave waren zwischen der holstenbrücke und
dem am Fuße des Marstalls unmittelbar am Ufer des Fluffes
belegenen hexenthurnr zur Sicherung der Stadtmauer vier Befeftigungsthürme erbaut. Unterhalb der Beckergrube lag der
errichtete sogenannte blaue Thurm. Auf diesen folgten
drei aus älterer Zeit stanrmende Thürme, die der Tlemenstwiete, der Fischergrube und der Großen Altenfähre gegenüber
lagen und hiervon den Namen Llemenstwietenthurm,
Fischergrubenthurm und Altenfährthurm erhalten hatten.
Zn dem Fischergrubenthurm befand sich bis l63s die Dienstwohnung des Beamten, der die Accife von den zur See angebrachten Gütern zu erheben hatte; fpäter wohnte dort der
Bierftecher.
In den anderen Thürmen wohnten reitende Diener, die
in ihnen eine wirthfchaft betreiben durften, weshalb s620 bei
ihnen j)ferdestäUe, die sich an die Stadtmauer anlehnten, für
Rechnung der Stadt erbaut wurden. Abgebrochen sind der
blaue Thurm s853, der Llemenstwietenthurm l8sq!, der Fischergrubenthurm s8l8 und der Altenfährthunn f792.
Unterhalb der Braunstraße wurde s879 als Unterkunftsort für diejenigen, welche die Travendampfschiffe benutzen
wollen, auf privatkosten der fTravenpavillon erbaut.

^28
Von städtischen Gebäuden lagen die nachfolgenden am
Gestade der Untertrave, bezüglich an der dortigen Stadtmauer.
Unterhalb der Alfstraße befand sich die niedere Waage. Sie
wird an dieser Stelle bereits in den ältesten Zeiten erwähnt.
Im Jahre s5^8 neu gebaut, brannte sie
ab. In ihren
oberen Räumen wohnte im siebzehnten und Anfang des achtzehnten Jahrhunderts der Zulageschreiber. Im Jahre s873
ward sie vom Staate der Uaufmannschaft überlassen, die
das Cokal zum Waarenschauer einrichtete.

An die Waage

grenzte ein kleines,
abgebrochenes, Pfundzoll genanntes Gebäude, in dem die für die Unterhaltung des
Bretlings bestimmte Zulage erhoben ward, und an dieses die
mit einer Dienstwohnung versehene Spanische und Russische
Zulage.

Wann letztere beseitigt ist, ließ sich nicht feststellen.

Zwischen der Fischergrube und der Matsfähre lag die
l67s neu gebaute k^eringskaje. Mit ihrer Rückseite an die
Stadtmauer angelehnt, bestand sie aus einer nach dem Wasser
und nach den beiden Seiten offenen, nlit hölzernen Bohlen
gedielten ^alle. Nördlich und südlich von ihr lagen kleine zu
ihr gehörige Plätze, die seitwärts durch Pallisaden abgegrenzt
waren, k^ier mußten alle seewärts ankommenden gesalzenen
Heringe gelöscht und bis zum Zs. Mai s82l auch gewrakt
werden.

Abgebrochen ward sie s83^.

Unmittelbar bei der Natsfähre, die im Beginn des
siebzehnten Jahrhunderts als neue Fähre bezeichnet wird,
befand sich ein Fährhaus, das s820 neu gebaut, s852 aber
beseitigt ward.
Bei der Lngelsgrube lag innerhalb der Stadtmauer die
Sandbude, zu der ein am Wasser belegen er, sechs Fuß breiter
und dreißig Fuß langer, mit Pallisaden eingefriedigter Platz
gehörte, auf dem der aus der Nachbarschaft angebrachte Sand
gelagert wurde.
Im Jahre s803 ward die Bude ab-

gebrochen

und

der Platz

dem

öffentlichen

Verkehr über-

geben.
Als im Jahre

die Schifffahrt sich steigerte und

namentlich größere Partien ^anf hier anlangten, wurde gegenüber dem ^ause
in einer kleinen hölzernen Bude eine
neue Waage eingerichtet. Das Gebäude, in dem sie sich
befand, ward t869 der Aaufmannfchaft überlassen.
Bei der Alsheide befand sich ein öffentliches, über den
Uferrand vorspringendes, aus ^olz erbautes privet, dessen
sieben neben einander angebrachte Sitze nicht durch Scheidewände von einander getrennt waren. Gs ward im Anfang
der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts beseitigt.
Gegenüber dem krause
23 lag im siebzehnten Jahrhundert eine stadtseitig an die Stadtmauer angebaute Bude,
die von einem reitenden Diener bewohnt wurde.
Unterhalb der Kleinen Altenfähre war das Bäumerhaus, dessen bereits im Beginn des siebzehnten Jahrhunderts
Erwähnung geschieht, in die Trave hineingebaut.

Es ward

anfänglich von einem reitenden Diener, dern die Schließung
des benachbarten Wasserbaums oblag, später von einein früheren
Schiffer, der die Stelle eines Zolleinnehmers bekleidete, bewohnt.
Als s85t der k)afen erweitert wurde, ward das Gebäude mit
einer neben ihm gelegenen öffentlichen Pferdetränke, die zugleich
auch als pferdeschwemrne diente,*) beseitigt.
Da es verboten war, an Bord der im blasen liegenden
Schiffe Feuer zu halten, so waren an die Traveinauer viele
*) Andere öffentliche j?ferdetränken lagen innerl^alb der Stadt an
der Mühlenbrücke nördlich vom ffause >l<» 6, am Mülilendamm östlich
von dem zum kaufe ,l<- 20 gehörigen Garten, und an der Zweiten Wall
straffe, wo sich jetzt die Lisenbahnbrücke besindet. Die letztere Tränke
wurde auch bis zur Mitte dieses Jahrhunderts von der Jugend als
öffentlicher Ladeplatz benutzt.

kleine Aochstellen angebaut, die von den Schiffsmannschaften
zur Bereitung ihrer Speisen benutzt wurden.
Die Traveniauer ward von der ^olstenstraße bis zum
blauen Thurm von den Lisenhändlern dazu gebraucht, um an
ihr die ihnen gehörigen eisernen Stangen aufzustellen. Wegen
zu schwerer Belastung stürzte s732 die Strecke zwischen Alfstraße und blauem Thurrn und s8V die Strecke zwischen
k^olstenstraße und Alfstraße ein.
Zwischen der Braunstraße und der Uleinen Altenfähre
lagen am Ufer der Trave außerhalb der Stadt,nauer
kisten, in denen der Straßenschmutz abgelagert ward.

MistSie sind

s796 beseitigt.
Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts waren die Lagerplätze
der hier ankommenden Schiffe in nachfolgender Weife geordnet.
Am linken Ufer der Trave, uninittelbar nördlich von der
^olstenbrücke, löschten die Schiffe, welche ,nit Gothländer Aalk
beladen waren. Am stadtseitigen Ufer lagen ihnen gegenüber
die kleinen dänischen und schleswig-holsteinischen Jagden. Auf
diese folgten bei der Braunftraße die Rostocker und Pommerschen
Schiffe, denen sich unterhalb der Fischstraße die Schwedischen
anschlössen; an diese reihten sich die Wisinarschen, die den ^afen
nur selten besuchten, und die Finnischen und Russischen Schiffe,
deren Bezirk an der Mengstraße sein Ende erreichte. Langten
nlit Wein beladene Schiffe hier an, so ward diesen das Gestade
zwischen Mengstraße und Beckergrube als Liegeplatz angewiesen.
Unterhalb der Beckergrube bis zur Tleinenstwiete lagen die
größeren aus Aopenhagen anlangenden Schiffe. An diese
schlössen sich zu Ende des vorigen und zu Anfang diefes Jahrhunderts an: bei der Tlemenstwiete die Schiffe nach Danzig
und Memel, zwifchen Tlemenstwiete und Fifchergrube die Schiffe
nach Aönigsberg, bei der Fischergrube die Schiffe nach Fehmarn,
und zwischen der Fischergrube und der Matsfähre die Schiffe

nach pernau.

Travenabwärts von der Matsfähre lagen die

nieist mit L^eringen beladenen Norwegischen Schiffe, weiter
unterhalb traf man auf die nnt Kohlen beladenen, und nach
diesen auf die in der Russischen Reihefahrt nach lvyborg,
St. Petersburg, Riga und Reval bestimmten Schiffe, für die
unterhalb der Lngelsgrube eine Ladebrücke erbaut war. Am
nördlichen Lnde des Hafens, zwischen der Großen und der
Kleinen Altenfähre befand sich der Liegeplatz für solche Schiffe,
die hier Winterlager abhielten, oder die wegen Ueberfüllung
nicht zu ihrem Löschplatz gelangen konnten und daher zeitweilig
untergebracht werden mußten.
Um bei der geringen Uferlänge, die in älteren Zeiten
zur Verfügung stand, einer größeren Zahl von Schiffen das
gleichzeitige Laden und Löschen.zu ermöglichen, lagen in der
Trave fünf niedrige Prähme, die ihre schnlale Seite dem
Gestade zukehrten. An ihnen konnten zur nämlichen Zeit je
drei Schiffe anlegen, nänüich eins an jeder der beiden Laugfeiten und eins an der fchinaleren, der Witte des Flusses zugekehrten Seite.
von diesen Prähmen lagen der Rostocker unterhalb der
Braunstraße, der Stockholnrer oder Norrköpinger unterhalb der
Fischstraße, der wismar'sche unterhalb der Alsstraße, der
Petersburger zwischen Alsstraße und wengstraße und der
Rigaer unterhalb der wengstraße.

Die letzteren beiden ge-

hörten dem Novgorodfahrer- bezw. de,n Rigafahrercollegiuin,
die drei ersteren verschiedenen Trägercorporationen.
Diese
traten ihr Eigenthum gegen eine ihnen gewährte Entschädigung
l853 an den Staat ab. Für die Benutzung zener Prähme
war eine Abgabe, das sogenannte Prahmgeld, an die betreffenden Eigner zu bezahlen.
Bei dem Petersburger und dem Rigaer Prahm lagen
bereits im vorigen Jahrhundert kleine, sich mit ihrer Rückseite

an die 5tadt>nauer anlehnende lvaarenschauer; für den Stockholmer Prahm ward ein solches in einer Längenausdehnung
von 50 Fuß l8^2 für Rechnung des Stockholmfahrercollegiu,ns in der Mitte zwischen der Fischstraße und Alsstraße
erbaut.

Diese Schauer wurden l855 bei Herstellung eines

Schienenstranges an der Trave abgebrochen und durch drei
neue Schuppen ersetzt. Von diesen lag der eine unterhalb der
Fischstraße, der andere unterhalb der Alsstraße, und der dritte
nördlich von der Alsheide.

Obwohl dieselben auf öffentliche

Rosten errichtet wurden, so gingen sie doch alsbald in das
Eigenthum der Raufrnannschaft über, da sie als Ersatz ihr
früher gehöriger Schuppen dienen sollten.

Gleichzeitig wurden

vom Staate zwei neue Schuppen erbaut, von denen der eine
zwischen Engelsgrube und Alsheide, der andere bei der petersilienstraße zu liegen kam. Ihr Eigenthum ward sSö? unentgeltlich an die Aaufmannschaft übertragen.
Obwohl im Jahre l855 beschlossen ward, daß in
Zukunft von der Errichtung weiterer Maarenschuppen aus
Staatsinitteln Abstand zu nehmen sei, so wurden doch l868,
als Lübeck in den Zollverein eintrat, in vier der Raufmannschaft gehörigen Schuppen auf öffentliche Rosten heizbare
Aufenthaltsrämne für Zollbeamte hergestellt; auch wurden
damals aus der Uferstrecke zwischen Beckergrube und Matsfähre vor den l)äusern .tL 66. 72 und 82 offene Waagen aufgestellt. Von diesen wurden die beiden ersteren l876 beseitigt,
die letztere l875 der Raufmannschaft überlassen, um sie zu
einenr Unterkunftsort für die Rornwäger umzubauen. Der
letztere ist von ihr l883 vergrößert worden.
Zur Zeit besinden sich am rechten Ufer der Trave von
der k^olstenbrücke bis zur Einsiedelfähre die nachfolgenden,
sämmtlich der Raufmannschaft gehörenden Waarenschuppen.
l- Zwischen Braunstraße und Fischstraße.

Der hier ge-

legene, ^^853 vom 5taate erbaute Schuppen ward ^873
umgebaut und ^882 durch einen Neubau ersetzt.
^

2. Zwischen Fischstraße und Alfstraße. Der s853 vom
5taate erbaute Schuppen ward s873 mit der südlich
von ihm gelegenen Waage vereinigt und s882 neu
gebaut.

.>6

3. Nördlich der Mengslraße, dem ^ause .>k

gegenüber.

Er ist s865 erbaut.
.X«

Südlich der Beckergrube.

Erbaut s853, ward er s859

und l87s verlängert, und dann s882 versetzt und durch
einen massiven Anbau vergrößert.
.>8

5. Südlich der Fischergrube, den Däusern .>6 72 und 73
gegenüber.

>8

Er ist s87^ erbaut.

6. Südlich der Engelsgrube, den ksäusern .>6 52 und 53
gegenüber.

Er ist s882 dadurch, daß der alte Schup-

pen
2 hierher versetzt wurde, errichtet und s883
nach Norden verlängert.
.>8

7. Nördlich der Engelsgrube.

Er ist l853 errichtet, s86l

verlängert und s876 in Veranlassung der Bohlwerksbauten neu gebaut.
.>8

8. Südlich der Alsheide.

Er ist s870 an Stelle der alten

Waage errichtet, s877 neu gebaut.
.t8

9. Nördlich der Alsheide.

An der Stelle desselben lagen

früher zwei Schuppen, von denen der südliche s86l
von der Aaufinannschaft, der nördliche, den k^äusern
.>8 33 und 35 gegenüber, s853 vom Staate erbaut
wurden; sie sind s879 durch einen neugebauten Schuppen ersetzt.
Ein s870 unterhalb von Voßgang erbauter Schuppen ward bei Herstellung der Bohlwerksbauten s875
entfernt.

^ ^^0. Zwischen den beiden grünen Gängen. Derselbe ist s863
erbaut worden.
.tK st- 5üdlich der Großen Altenfähre. An der Stelle desselben
lagen zwei Waarenschauer, von denen der südliche s853,
der nördliche s875 erbaut stnd. Sie wurden s877
durch einen Zwischenbau mit einander vereinigt.
..'k s2. Nördlich der Großen Altenfähre, l^ier ward s865 ein
transportabler, bis dahin in Travemünde benutzter
Schuppen aufgestellt.

Gin fester Schuppen ward an

dieser Stelle s875 erbaut.
s3. Südlich der Aleinen Altenfähre. Der hier gelegene, s857
erbaute Schuppen ward s880 bei Veranlassung der ^asenbauten abgebrochen und s882 durch einen Neubau ersetzt.
.X- s^. Nördlich der Aleinen Altenfähre, ksier lagen zwei
Schuppen, von denen der südliche s86ß als transportables Schauer, der nördliche s858 erbaut ward.
Nachdem sie s880 wegen der bsafenbauten abgebrochen
waren, wurde an ihrer Stelle s882 ein neuer Schuppen
errichtet.
.X« s5. Unterhalb der Marstalltreppe.

Erbaut s858.

.Xs s6. Unterhalb der ehenmligen Bastion Marstall. Erbaut
s859.
.X- s7. Nördlich von der ehemaligen Bastion Marstall. Erbaut s865.
.Xs s8. sy. 20. Südlich der Struckfähre. Sie sind s872 erbaut.
Anr 26. U7ai s889 wurden sie durch Feuer zerstört
und alsbald wieder aufgeführt.
.X- 2s. 22. An der ^afenstraße. Erbaut s880.
.X« 23. An der ^afenstraße. Erbaut s883.
^ 2q>. An der ^afenstraße. Erbaut s88y.
(Schluß folgt.)
Dr. M. Krekmer.
)n Lommisston bei Edmund Schmersahl in Lübeck. Druck von

G. Rahtgens in Lübeck.
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Ein neues Kapitel der Kunstgeschichte.'^)
kleber Malerei und Bildhauerkunst in Niedersachsen aus der
Blüthezeit der k)ansa weiß die Kunstgeschichte nur wenig initzutheilen. Sie kennt und schätzt zwar die schönen Bauwerke
in den Ostseestädten, die uns noch heute von dem Reichthum
und deni großen Sinn der Männer erzählen, unter deren ^errschast im l^. und sä. Jahrhundert nicht nur k^andel und
Schifsfahrt, sondern auch das politische Geschick im Norden
Deutschlands und den scandinavischen Ländern stand, und sie
giebt auch den Namen manches Meisters an, der zu dem bildlichen und figürlichen Schmuck der öffentlichen und privaten
Schöpfungen jener blühenden Architektur durch seine Leistungen
hervorragend beitrug, aber sie hat es bis jetzt noch nicht versucht, tiefer in den geistigen Zusammenhang jener Ausflüsse
einer vielseitigen und eigenartigen künstlerischen Thätigkeit einzudringen. Ueber der klar zu Tage liegenden Entwickelung
der italienischen, niederländischen, kölnischen und süddeutschen
Schulen in der dritten Periode der bildenden Aünste von
s200—s500 hat fie die kleineren Wurzelsprossen des gewaltigen
Baumes übersehen. Und doch find es gesunde Triebe, die in
') Abgedruckt init Genehmigung des Verfassers aus dem „kamburgischen Lorrespondenten."

^»6
dcin kräftige,l Waidboden des niedersächsischen Landes während
der mittelalterlichen Glanzperiode zur Entwickelung kamen.
Lübeck, chtralsund, Danzig, die baltischen 5tädte, die Ruinen
von Wisby und manche Orte in Dänemark, 5chweden und
Norwegen sind heute noch Zeugen der großartigen Aunstpflege
jener Zeiten. Die längere Zeit andauernde politische Nlachtstellung eines Äaates, verbunden nnt großem Wohlstand —
den k^ansabund in Niedersachsen darf man wohl unbedenklich
in dieser Beziehung mit den, Staatsbegriff indentificiren —
bringt stets eine Blütheperiode der Aunstpflege hervor, entweder
durch Unterstützung der nationalen Nkeister mit Aufträgen,
oder durch Bestellungen bei Auswärtigen, deren Leistungen
ihrer Zeit das künstlerische Gepräge aufdrücken.

Daß der

Reichthun, der Ostseestädte das Bedürfniß nach künstlerischen,
Schmuck in, kirchlichen und profanen Leben weckte und daß
große Sunnnen dafür aufgewendet wurden, beweisen so änanche
Prachtstücke, die auf uns gekonnnen sind.

So sehr diese aber

auch an sich beachtet und geschätzt, und so oft sie auch von
Aunstschriftstellern eingehend und ,nit Liebe beschrieben worden
sind, hat man die Leistungen, soweit es sich nicht um Werke
einzelner bekannter Meister handelt, einfach und ohne Weiteres
zu denen der Niederländischen oder Aölnischen Schule gezählt,
die zu jener Zeit auch ohne Zweifel die bedeutendsten und
einflußreichsten waren.
Der Gedanke, daß, ähnlich wie die Baukunst, auch
Malerei und Sculptur in den Ostseeländern und speciell in der
von, sZ. bis s6. Jahrhundert führenden b)auptstadt Lübeck
selbstständige Wege gewandelt, sein könnten, daß man also in den
uns erhaltenen Aunstschätzen die Leistungen einer Lübeckischen
Schule zu sehen hätte, ist in der Aunstgeschichte ein völlig
neuer. Er taucht erst in einer kürzlich erschienenen Arbeit
unseres L)a,nburgischen Landsmannes Dr. Adolph Gold-
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schmidt auf, der ün Verlage von Bernhard Nöhring in
Lübeck unter dern Titel: „Lübecker Malerei und Plastik
bis l520" auf ^3 Foliotafeln in Lichtdruck eine möglichst umfasfende Zusainrnenftellung von Werken der Malerei und
Sculptur nach vorzüglichen photographischen Aufnahmen von
Ioh. Nöhring in Lübeck herausgegeben und in einer weise
erläutert hat, die kaum noch einen Zweifel an der Richtigkeit
dieser für den Aesthetiker wie für den k)istoriker ganz neue
Gesichtspunkte bietenden Ansicht läßt. was hier an Werken
der Malerei und Bildnerei aus jenen Jahrhunderten geboten
ist, genügt allerdings noch nicht zu einer vollständig geschlossenen
und in allen Punkten unwiderleglichen künstlerischen Feststellung,
aber wer sich der Führung Goldschmidt's durch das bisher
von dichtem Nebel verhüllte Gebiet anvertraut und mit ihni
Schritt für Schritt den langsam aufwärts leitenden, wenig betretenen Wegspuren folgt, wird am Schluß der Wanderung
die freudig gehobene Empfindung eines Bergsteigers theilen,
der, aus der Dunstschicht auftauchend, .im hellen Sonnenschein
ringsunrher die verschieden gestaltetey^Spitzen der Berge vor
sich sieht. Dem Auge erscheint jede zwar noch als ein für sich
allein dastehendes k)aupt, aber die Einbildungskraft weiß sich
schon den Zusammenhang Aller zu einem einheitlichen Ganzen
vorzustellen, und die Erfahrung zweifelt nicht, daß es nur eine
Frage der Zeit ist, wann die Nebel völlig zerstreut, und zwischen
den Bergriesen blumige Abhänge, schimmernde Seen und
liebliche Thäler enthüllt werden.
Der Einzelbetrachtung der Aunstwerke und den daraus
zu ziehenden Schlüssen hat Goldschnndt eine Einleitung vorausgesandt, die in prägnanten Zügen die wesentlichsten Bedingungen
für die kräftige Entwickelung der Aunstpflege in Lübeck vorn
s3. bis s6. Jahrhundert feststellt. Es ist nach außen die
durch ihre geographische Lage bedingte Stellung der Stadt im

l^ansabunde uls der bei den damaligen Verkehrsverhältnissen
zu Lande und zu Wasser natürlichen Vermittlerin zwischen
den alten Kulturländern ini Lüden und Westen und dem ausnahnrebegierigen Norden und Osten, und nach innen die in
einem Leben voll Gesahren und bei so mancher Gelegenheit
zunr Abweichen vom graden Wege der Redlichkeit sich immer
erneuende Lorge mn das ewige k^eil der Leele und die rächende
Vergeltung im jenseits, die nach damaliger Auffassung nur
durch gute Werke und freiwillige Opfer von Geld und Gut
an die Kirche beschwichtigt werden konnte.

Lo entstanden die

noch bis in unsere Zeit hineinragenden wohlthätigen Bruderschaften und zahlreiche Fa7nilienstistungen, die neben ihren
humanen Zwecken iniiner in erster Linie durch reiche Spenden
und werthvolle Lchrnuckstücke sich das Wohlwollen der Kirche
zu sichern suchten.

Die Zahl dieser Bruderschaften war in

Lübeck eine ganz außerordentlich große, etwa 70 sind im Anfang des l6. Jahrhunderts urkundlich erwähnt, und der bei
weitem größte Theil aller uns erhaltenen Kunstwerke aus der
Zeit vor l53l, de,n Ginführungsjahr der Refonnation in
Lübeck, ist von der einen oder anderen dieser Bruderschaften
gestiftet worden. Ganz naturgeinäß mußte dabei eine Rivalität
entstehen, sich durch immer größeren und werthvolleren Lchniuck
der Altäre der Fürsorge des Schutzheiligen recht eindringlich
zu enrpfchlen. Was wir heute noch von den auf diese Weise
entstandenen Kunstwerken kennen, ist nur ein geringer Theil
des dainals Vorhandenen; die alten Beschreibungen der Lübecker
Kirchen führen außerdein noch Schätze der verschiedensten Art
auf, die spurlos verschwunden sind. Was uns aber erhalten
ist, dürste wohl ohne Zweifel der künstlerisch bedeutungsvollste
Theil sein, dein die größte Beachtung und deshalb auch besondere Sorgfalt allezeit gewidmet war.
Woher stainmen nun diese Werke?

Sind sie aus Be-

stellung von auswärtigen Aünstlern geschaffen, oder lebten die
Kleister, denen die Aufträge ertheilt wurden, zunreist in Lübeck
selbst? Die Antwort ist selbstverständlich für die älteste Zeit
am schwersten. Bilder und plastische Aunstwerke tragen noch
nicht den Namen ihres Schöpfers, für die Bestinnnung niüssen
nreist Analogieen der Auffassung und l^erstellungsweise maßgebend sein; selten nur ist ein äußeres Zeichen, ein Wappen
des Aünstlers oder sonst ein Anhalt vorhanden.

Mit großem

Scharfsinn versteht es Goldschmidt, diese schwachen Zeichen zu
deuten und, >nit l^ülfe der Abbildungen dem Leser die Resultate
seiner Arbeit vor Augen zu führen. Dabei zeigt sich denn in
den Leistungen nrancherlei Verwandtes irrit den Werken der
Aölnischen und besonders der von ihr direct beeinflußten Westfälischen Schule des so. und scs. Jahrhunderts, aber daneben
auch viele immer wiederkehrende Eigenthümlichkeiten und eine
Gleichmäßigkeit in rnanchen äußeren Dingen, die nur dadurch
zu erklären ist, daß die schaffenden Uünstler die Werke ihrer
Vorgänger und Witstrebenden vor Augen hatten. Wenn es
in den Eontracten der Brüderschaften über zu liefernden Altarschmuck in Bezug aus die Anordnung der Bilder, die Herstellung

der Baldachine und Schreine und die Wahl des

Waterials dazu, auf die es den Auftraggebern gewiß nicht
weniger ankam als auf den darzustellenden Gegenstand, für
genügend erachtet wird, zu bestinnnen „alß burlich is" —
„wur id sick gheboret" — „alze zyk dat därtho van rechte bort"
und wie der Passus sonst ähnlich lauten mag, so kann daraus
nur der Schluß gezogen werden, daß eine feststehende, zunftrnäßige Weise für diese Dinge sich gebildet hatte, so wie es
Wunsch und Geschmack der Auftraggeber gerade in Lübeck
verlangte. Und das konnte nur durch ein längeres Zusammenwirken ortsangesessener Aräfte geschehen. Wenn auch eine
gewisse schablonenhafte Aehnlichkeit allen Werken der damaligen
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Zeit, seien sie nun niederländischen, kölnischen oder anderen
Ursprungs, anhaftet, so läßt doch ein genaueres Studiuin
manche bei den einzelnen 5chulen feststehende Unterschiede
erkennen, die auch den Lübecker Werken der Walerei und
Plastik nicht fehlen.
Der ^auptbeweis für das Bestehen einer geschlossenen
Lübecker Aunstpflege wird jedoch von Goldschmidt nicht indirect
aus den Leistungen, sondern direct aus urkundlichen Nachrichten über die Aünstler selbst geführt. Wenn die große
Bescheidenheit und echt wissenschaftliche Zurückhaltung in der
Verallgemeinerung der festgestellten Einzelheiten den Arbeiten
des Gelehrten zur größten Zierde gereicht, so ist es denr
unbefangenen Beurtheiler wohl gestattet, das vori Goldschnridt
zusammengestellte Verzeichniß von Lübecker lUalern und Bildhauern von s250 bis sö30 den sicheren Grundpfeiler
einer Geschichte der Lübecker Walerei und Plastik in
jener Zeit zu nennen. Es enthält eine große Zahl von
unantastbaren Einzelheiten, aus denen eine nur ein wenig
geschäftige Phantasie schon manches anschauliche Lebensbild
aufbauen könnte.
Nach denr Brauch jener Zeit wohnten die Zunftgenossen
bei einander; die Schmiede, Bäcker, Schlächter, Brauer gaben
ihren Straßen deir noch heute bestehenden Narnen. Die Straße
der Nlaler in Lübeck war der pferdeinarkt, auf dem die rrreisten
der irn Verzeichniß Genannten als Lsausbesitzer ansässig waren.
Die trockenen Notizen des Stadtbuches kennerr zunächst nur die
Namen der Besitzer, ihrer Vorgänger und Nachfolger, oft auch
ihrer Frauen, von denen das Erbe in die Ehe eingebracht
war, oder heirathsfähiger Töchter, mit denen nach denr Tode
der Eltern ein neuer Zunftgenosse das k^aus erheirathete. Es
fehlt aber auch nicht an Eintragungen, die einen tieferen Blick
in die Verhältnisse der einzelnen Meister thun lassen. Während

der Wohlstand des Einen wächst, und ein ^aus nach dem
andern auf seinen Namen geschrieben wird, inuß der Andere
Vorschüsse auf seine Arbeiten oder auf seinen Grundbesitz eintragen lassen. Der Eine erhebt sich nicht aus drückenden
b)andwerksverhältnissen, der Andere steht hochgeachtet als vornehmer Nkann da, er hat seine l^aussrau aus einem Rathsgeschlechte gewählt und wird gar, wie der Magister Eonradus,
als „Nuncius et procurator" des Rathes zu diplomatischen
Sendungen benutzt. Die Erbebücher nennen sowohl einzelne
Meister, deren Erbe nach ihrem Tode in andere kfände übergeht, als auch ganze Familien von Malern, Bildschnitzern
und Metallarbeitern, die durch Generationen vom Vater auf
den Sohn ini Besitz bleiben. Unter den Nanien sind viele,
die aus eine auswärtige Abstammung hinweisen: Albertus
vonnne Trane aus Soest, Gotscalcus de Brakel, Johannes de
Brusle, ^erinannus Malten de Tolbergh, j)etrus de Tortraco
(Tourtray), Johann von Tollen (nicht aus Aöln, sondern
wahrscheinlich aus Tollen bei Arnsberg) u. a. m. Sie alle
aber waren nicht Gäste der Ostseestadt, die sie etwa nach Vollendung der ihnen ausgetragenen Arbeiten

wieder verlassen

hätten, sondern sie blieben ansässige Bürger und schlössen sich
der Kunstschule an, der sie manches belebende Element neu
hinzutrugen. Im Jahre f^73 traten die Maler zu einer St.
Lucas-Bruderschaft zusanrmen und stifteten einen Altar nrit
Schrein in der St. Tatharinenkirche, der heute noch vorhanden
ist und eines der wichtigsten Hauptwerke für die aesthetischhistorische Betrachtung bildet. Abgesehen davon, daß an und
für sich schon mit Sicherheit anzunehmen ist, hier liege eine
absolut selbstständige Arbeit der Lübecker Schule vor, ist der Schrein
auch einer der wenigen datirten aus jener Zeit, und zwar niit der
Jahreszahl
und ain ^alssauine des Gewandes einer Figur
ist sogar der Name eines Malers t^ermen Rode eingeschrieben.

der Geschlossenheit einer solchen Vereinigung ist schon
an und für sich die Bildung einer „Schule" wahrscheinlich, und
sie wird unverkennbar, wenn man die Zeichen beachtet, auf
die Goldschmidt sehr feinsinnig bei den Bildern hinweist. Nach
und nach gewinnt da5 in den Bruderschaften gepflegte gefellige
Element auf das Aunftschaffen directen Einfluß. In die geistlichen Stoffe dringen warnre Züge aus dem Familienleben
ein, heitere liinderepisoden mildern den Errist der dargestellten
^aupthandlungen. Der angeborene Sinn der Niederdeutschen
für k^umor und Naturbeobachtung spricht sich imnier deutlicher
aus. Für die Art und Weise, wie es geschieht, giebt es in
der sonstigen Aunstübung jener Zeit weder Analogie noch
Vorbild, so daß der Schluß auf eine selbstständige schulmäßige
Entwickelung in Lübeck sich auch nach dieser Richtung ganz
ungezwungen bietet.
Daß nicht alle in Lübeck und den Ostseestädten vorhandenen Aunstwerke von Lübecker Nkeistern geschaffen sind, sondern
daß auch mancher Austrag nach auswärts ging, und Namen
von kunsthistorischer Bedeutung in den Arbeiteri vertreten sind,
zeigen die Verzeichnisse deutlich; aber die Zahl der von auswärts in Lübeck bestellten und von den Lübecker Aünstlern
ausgeführten Schöpfungen ist doch noch bedeutend größer. So
lieferte Jacob b^oppener s^ZO ein Altarbild nach Lüneburg;
l^36 wurde niit Berthold und Johann von Stenvorde (Vater
und Sohn) ein Vertrag über Lieferung einer Altartafel für
Drontheim zuni preise von
Rkark Silber geschlossen, die
ein Lübecker Aaufinann in Drontheim für Fische schuldete; bei
b)inrik Junge wurde
der k)ochaltar für die Nicolaikirche
in Aiel bestellt; (^36 beklagt sich Aönig Christian I. von
Dänemark beini Lübecker Rath, daß k^ans Backmester dem
Ulöster Nestvede auf Seeland eine Altartafel nicht liefere, auf
die er schon Vorschuß erhalten habe; tI88 wurde für die
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k^auptkirche in 5tockholn^ ein Altarschrein in Lübeck bestellt;
i503 ließ die Aönigin Christine von Dänemark den Maler
(Llaus Berg mit
Gesellen aus Lübeck kommen, unr die
Kirche in Odense künstlich auszuschmücken und besonders den
Altarschrein herzustellen.
Dies sind nur wenige Beispiele, die aber schon deutlich
erkennen lassen, wie hoch die Zeitgenossen die Leistungen der
Lübecker Schule schätzten.
Als die Einführung der Reformation in Lübeck söSs
der production in der kirchlichen Kunst 7nit einenr Schlage ein
Ziel fetzte, war der b)öhepunkt der Leistungen der Schule schon
überschritten. Die Werke der letzten Periode zeigen, wie Goldschmidt treffend ausführt, ein wirres Bild von Eigenem und
Fremdein; die einheinrischen Kunstformen waren fchwächlich
gegen das, was befonders in Süddeutschland geboten wurde,
und begierig suchten die Lübecker Meister sich init fremden
Schätzen zu bereichern.
Für die Verwendung diefer Rlotive iin Znterefse der
kirchlichen Kunst fehlte bald die Veranlafsung, je niehr die
Reformation im ganzen Norden Deutschlands Raun: gewann.
Die alte Schulkunst und ihr Kirchendienst ging zu Ende, und
eine neue Kunstrichtung erwachte, die sich in die Fannlie und
das k)aus zurückzog, um von diesen: sicheren ^ort aus auch
wieder das öffentliche Leben zu schmücken.
Ueber die Bedeutung der Untersuchungen Goldschmidt's
kann n:an schon nach der obigen Skizze nicht im Zweifel sein.
Was die Arbeit vor allen Dingen ziert, ist die Bescheidenheit,
die eine Fülle ganz neuen Materials nur als einen ersten
Baustein betrachtet, und die Einfachheit der Darstellung, die
sich nirgend zu dem kleinsten gewagten Sprung hinreißen läßt.
H. Kenrntlr.

§übeckische Häusernamen nebst Beiträgen
zur Geschichte einzelner Häuser.
(Schluß.)
Wakmstraße.
^6. In dem ^ause befand sich von
Marnibadeanstalt.

bis ^87^ eine

i8. Der Weinberg ^8. Jahrh., Stadt London ^802—
t87t. Seit langen Zeiten ward in dem brause eine
Gastwirthschaft betrieben.
chr 26. Stadt Dresden t8. Jahrh.
ch? 3t- 53. 5,ö. Diese drei t^äuser, die sich durch ihre gleichgestalteten schönen Renaissancegiebel auszeichnen, sind nach
einer Feuersbrunst, durch die die alten Gebäude zerstört
wurden, um t560 von Nikolaus Bödeker, einem Schwiegervater des Rathsherrn Lonrad Wolter, neu erbaut worden.
An dem !^ause ch- 3l sindet sich die Inschrift:
Godt betert dit k^uss iu de Grundt verbraridt
Godt will uu wedder lielpeu 7nit siner milden t^andt!
Das ^aus As 35 war ein Mülzerhaus, die
beiden andern Brauhäuser.
5q^. Das weiße j)ferd s8. Jahrh.
A? 56. Ein eheinaliges Garbereiterhaus.
As 58. De Gravenborch l502.
As q.0. Die blaue k)and l8. Jahrh.

Das ^aus gehörte in

Folge eines Bermächtnisses der Wittwe des Eonrad
Burnrester von l537—s552 dein pockenhause. Im

As

vorigen Jahrhundert wurde in ihm das Färbereigewerbe betrieben.
q^6. Der durchgande ^agen s562, HDer Durchgang.

L)ier lag von (509 bis (325 ein Backhaus.

Zu dem Grundstück gehörte bereits (3q^( eine Bude in
der Aegidicnstraße. Die ini Durchgang belegenen Buden,
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früher 27, jetzt 24", sind in den fahren f-f25 bis f^36
erbaut und in der zweiten L^älste des sechszehnten Jahrhunderts einzeln verkauft worden.
>>K ^7. ^9- öf. De nakende ^of

—fö98.

^n dem

Grundstück, das feit f38^ der Familie Bruskow gehörte, gründete Johann Bruskow löfO eine Stiftung
für Arnie. Diese erhielten freie Wohnung in einem
Gange, der durch zwei Vorderhäuser von der Straße
abgetrennt war. Die letzteren sind l^90 von den Verwaltern der Stiftung verkauft worden. Ueber dem
Gingange zu dem Gange, der noch jetzt den Namen
fBruskow's Gang führt, besinden sich die Wappen
der Familien Lunte, Bruskow und Warrnböke.
^ 53. In diesem ^ause befand sich von f8f7 bis f8-l!7 die
wohlfeile Speiseanstalt. Irn Jahre l86» kaufte es der
Staat für. ^ f8M0, er benutzt es seitdem für Schulzwecke.
Zur Zeit besindet sich in ih,n die Ulädchen-Mittelschule.
.tk 6f. Von f8f6 bis f865 Schulhaus der St. AegidienUnabenschule.
.>K 62. Im Jahre lq^6f vermachte die Wittwe Albert Loskens
das bjaus der Stadt zuin Besten der Wege und Stege.
Von dieser ward es f328 an die Vorsteherschaft der
Marienkirche verkauft, die es ihrenr Organisten als
Dienstwohnung überwies. Gs ward ^555 von ihr
wieder veräußert.
>k 65. fDer Arämergang. Ueber dem Gingange ist zu
lesen: „Der Armner-Gang und Wanungen." Im
Jahr f^83 kauften die Aelterleute der Arämer das
Grundstück, um die auf ihm belegenen drei Buden als
Freiwohnungen für Arämerwittwen zu benutzen; sie
veräußerten es f885 für
3200 an die allgemeine
Armenanstalt.
66. In Folge eines Vermächtnisses von Nikolaus Severf
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ka,n das t^aus ^350 in den Besitz des heiligen Keisthospitals, von deni es l26^ wieder verkauft wurde.
.d« 69. Das ^aus ward von l^öO bis l880 von der israelitischen Gemeinde als Synagoge benutzt.
7s. Im Weinranken l8 Jahrh. GinehemaligesArughaus.
72. 7^. 76. 78. 80. 82. 8^. 86. fDer Brigittenhof.
k^ier lag ehemals ein großes Grbe, das im dreizehnten
Jahrhundert der Faniilie Wullenpund gehörte. Gs bestand l3l3 aus einem bsause, einem ^ofe und zwei
steinernen Buden. Im Jahr
ward es Heinrich
Bledermann zu treuen fänden für das Brigittenkloster
in Blarienwolde zugeschrieben. — Die an der Süd- und
Westseite des ^ofes gelegenen Gebäude sind s828 neu
gebaut worden.
.Xs 73. 75. 77. De nakende tragen l^67, fBon k^övelns
Gang. Ueber dem Gingange zu,n Gange sind mehrere
Steine eingeniauert. Aus dem zur linken stehenden befinden sich die Wappen der Fanrilien k^öveln, Gvinghusen
und Brömse nebst der Jahreszahl sösO, auf dem mittleren diejenigen der Lüneburg und Aerkring nnt den Buchstaben A. v. L. ^Alexander von Lüneburg) und G. k^.
von A. (Gotthard L)einrich von Aerkring) und die Jahreszahl
auf denl zur rechten das Wappen der ^öveln.
Unter dein letzteren Stein ist ein anderer eingemauert, auf
dem steht: Neu gebaut
Das Grundstück wurde im
Jahre l^8l von dem Rathsherrn Tideniann Gvinghusen
angekauft, der in ihm eine milde Stiftung begründete,
.lt« 79. Dat Landhus l3-ö6—s385. In dem ^ause befindet
sich seit l87-!l eine höhere Töchterschule.
.X? 87. Dat Aalandhus. Bon

in welchem Jahre das

k)aus von dem Nitgliede des neuen Rathes Johann
!)ovemann angekauft wurde, gehörte es bis lH62 dem
Aaland zu St. Aegidien.
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In den nachfolgenden Däusern wurde die Braugerechtigkeit
ausgeübt:
3l fö26 bis
-ti? 32, ^ 33 bis
l890, ^ 37 seit
^ 38 seit s563, ^ 39 seit
s563,
^2 s562 bis l836, ^ 33 bis l8s5,
5^
l538 bis l88t,
56, ^ 69, -tis ?9 l556 bis ^862,
.t« 8l l557 bis
-d"; 83 seit
83 s580 bis
l8q^5, >ti° 89 s590 bis l80^,
k)aus) l582 bis l804^.

9l, 93 sfrül,er ein

Welches Arughaus l 683 der Achweinekopf und später der Wallfisch hieß, hat sich bis jetzt nicht ernntteln lassen.
wakenitzlnauer.
L. lvakeriitzseite.
l- Achafferei, fTivoli. ^ier hatte in älteren Zeiten der
Rathsschenk seine Wohnung. Ihin stand in der Atadt
die alleinige Berechtigung zu, das in Ratzeburg gebraute, Rommeldeus genannte, Bier auszuschenken. l650
wurde die Wohnung dem Rathskoch überwiesen. Seit
l80s ward das ^aus nebst der Wirthschaft von der
Stadt verpachtet. In dem zu ihm gehörigen Garten
errichtete l837 der damalige jDächter Dörner ein von
ihnr „Tivoli" genanntes Sonrmertheater, dessen Zuschauerräume bis zmn Jahre l8^l, in welchem er das Grundstück für
^00
eigenthmnlich erwarb, unter freiem
Fimmel lagen. Von dem spätern Eigner L. Riel ward,
nachdem er ^862 eine an der Südseite gelegene städtische
Bleiche für
900 voni Staate angekauft hatte, l366
ein neues Theater gebaut.
Unterhalb der kleinen Gröpelgrube lag an der Blauer, nördlich
von der Rosenpforte, ein Arughaus, das den Namen
der Aohlgrapen führte und ^839 abgebrochen ist. An
der Südseite jener j)forte befanden sich drei der Stadt
gehörige Buden, die l 862 beseitigt sind.
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1 Rosen wall. Line ehenralige Bastion, die zur Zeit
als Bleiche verpachtet ist. Unterhalb derselben liegt eine
s87-;s erbaute öffentliche Badeanstalt, die zu bestimmten
Tageszeiten ausschließlich vom Militair benutzt wird.
An der Mauer, die den Rosenwall von der Ltraße
trennt, waren vier städtische Buden errichtet, zwei
andere Buden befanden sich nördlich vom weiten Lohberg.
Diesem gegenüber lag eine Bude, die im Volksmunde
den Namen Schinderhaus führte, weil in ihm früher
ein Schoband, seit s837 der Scharfrichter seine Dienstwohnung hatte.

Sämmtliche Buden sind in der Mitte

dieses Jahrhunderts beseitigt.
27. Die hier belegene Badeanstalt ist s853 errichtet.
33. fDer l)undewall, fDie wakenitzbellevue.

Line

ehemalige Bastion der Stadtbefestigung.
b. Stadtseite.
6. 8. so. s2. Die hier gelegenen Buden gehörten zu Lüde
-d?

des sechszehnten Jahrhunderts dem heiligen Geisthospital,
Der Sniggenkrug söyö.
N8. Zu Lüde des vorigen Jahrhunderts ward auf dem

Grundstück eine Zuckerfabrik betrieben.
>>E s26. Die blaue Zungser s8. Zahrh.
s30. Oberhalb des Einganges besindet sich ein in Stein gehauenes Bild und darüber der Spruch: „Ich lebe in
k)offnung und gedenke zu sterben" s7^7. In dem
bsause befand sich in der Mitte des vorigen Jahrhunderts
eine Aattundruckerei, zu Lüde desselben eine Tapetenfabrik, die den, Rathsherrn Matthäus Rodde gehörte.
Itn Januar s8s8 wurden in ihm 360 vertriebene
Hamburger untergebracht.
206. Lin der Stadt gehöriges L)aus, in dem ehemals ein
Hausdiener seiire Dienstwohnung hatte.

Erste Mallstraße.
Um für k)eringe außerhalb der Stadt einen Lagerplatz zu
gewinnen, wurden schon in alten Zeiten am Eingänge der
Straße Speicher errichtet, die den Namen ^eringshäuser
führten. Die jetzt dort gelegenen sechs Speicher sind zu Ende des
siebzehnten Jahrhunderts erbaut. In ihnen wurden die Räunre
des Erdgeschosses zur Aufbewahrung von Salz, die Böden zur
Lagerung von Uorn benutzt. Seit den zwanziger Jahren dieses
Jahrhunderts werden sie zur Unterbringung nordischer !)ölzer
verwandt. Der nördlichste,
erbaute, Speicher gehörte bis
l839 der Saline zu Oldesloe.
Jenen Speichern gegenüber lag auf der ^öhe des Walles
der Wallhof, den die Wallherren zur Soinmerlust benutzte».
Er ward s805 an einen Uaffewirth verkauft.
Süülich von den Speichern liegen drei j^lätze, fEentn erstellen genannt, die zur Erbauung von ^Flußschiffen benutzt
wurden. Bon diesen gehören die beiden vorderen dem Staate,
der Hintere der Aaufinannschaft, an die er l8ö^ aus dem Besitz des Bergenfahrer-Lollegiums übergegangen ist.
s5. Der Wein- oder Tafelhof. Auf ihni hielten fremde
Weinhändler Zusammenkünfte unter einander und mit
Lübecker Aaufleuten, auch lagerten sie dort ihre Weine.
Dorthin nmßten auch nach der Verordnung für den
Rathskeller von l 50^ j)roben aller seewärts ankoinmenden
Weine geschafft werden, um, bevor sie verkauft werden
durften, den Weinherren zuin Aosten überreicht zu werden.
Später benutzten ihn die Weinherren zur Soinmerlust.
^ l9. Wusch k^of l65l. Wusch Waningen l663. Eoswahn, Eorswahn, Eort Schwan, Luswahn. Der
Name stamnit von der Familie Wusch. Das Grundstück ward
von Ehristoph Wusch erworben, s657
auf seinen Sohn Paul Wusch und s683 auf dessen
Wittwe vererbt.

sindet sich auch der Name

Aönig von Dänemark.

In ihm ward bis in die

fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts eine Wirthschaft
betrieben.
2i. Petriziegelhof.
Das Grundstück ward mit Genehmigung des Senates f835 der petrikirche und der
Iacobikirche als Eigner der petriziegelei zugeschrieben
und von diesen s875 verkauft.
An der westlichen Seite der Straße ward s 76 s, gegenüber dem
^ause
ein hölzerner Schuppen zur Aufbewahrung
von Aalk errichtet; derselbe ward s8ös beseiügt.
Der Dankwärtsbrücke gegenüber lagen drei kleine der Stadt
gehörige Buden, die zu Ende der zwanziger Jahre
dieses Jahrhunderts abgebrochen wurden.
Zweite Wallstraße.
Ani User der Trave lagen zwei Bleichen, mit deren parcellirung
in den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts begonnen
ward. Auf der nach Süden gelegenen Bleiche besaßen
die Traven-Fischer die Berechtigung, ihre Netze zuni
Trocknen aufzuhängen.
36. ^ier befand sich ein altes Wachthaus, das l805 von
der Stadt verkauft ward. Eine später in ihm betriebene
Wirthschaft ward inc Volksmunde Männchen im
Grünen genannt.
Die Bauinschule ward s778 angelegt und s8^^ durch ^inzufügung des an der Straße belegenen Terrains vergrößert.
Weberstraße.

äi-

3. 5. Das erstere l)aus ward
das letztere sö2^
von den: Schuhmacheramte angekauft.
7. 9. ss. s3. s5. Die hier gelegenen l)äuser gelangten s^79
durch Aauf in den Besitz des Amtes der Beutelmacher.
Dr. M. Krekmer.
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ZU den Spielen des Bergischen Kontors.
^ie Spiele des hansischen Aontors in Bergen sind mehrfach
von den Geschichtsschreibern der Stadt behandelt worden. Dr.
p. Nielsen schildert sie sehr ausführlich i,i seinen: Werke von
s877^), aber benutzt dieselben Quellen wie seine Vorgänger.
Bei seinen Nachforschungen in den Archiven der l^ansestädte
scheint er über die Spiele nichts gefunden zu haben. Die deutschen Verfasser sind vennuthlich ebenso »inglücklich gewesen,
denn wo sie von unseren Spielen sprechen, halten sie sich vorzugsweise an das, was von hier ausgegangen ist.b)
Die Schilderungen heben Rohheit und Unanständigkeit
hervor. Doch benrerkt Edward Edwardson, daß dies übertrieben sein könne. Seine Berichte nimmt Nielsen auf, und da
Edwardson angiebt, er habe einige Spiele selbst mit angesehen,
und bei den übrigen das benutzt, was andere ihm erzählt hät') Aufsatz von Konsul w. D. Krolln in Bergen, abgedruckt in
Bergens Tideude, 2. und 2S. April t890. Uebersetzt und mit Anmerkungen begleitet von dem Unterzeichneten.
Bergen fra de äldste Tider indtil Butiden. lS77.
b) Line ziemlich eingel^ende Schilderung mit Benutzung lübischer
und hamburgischer Archiv- und Bibliotheksschriften giebt Dr. I. ^arttuug
in den hansischen Geschichtsblättern, Jahrgang ^877.
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ten, so meint er, daß jenes Schilderungen wahrscheinlich ganz
zuverlässig seien.
Nun ist es bekannt, daß die Hansen sich stets durch ihr
„Gartenrecht" auszeichneten, und daß kaum ein ächritt gethan
wurde, der nicht gesetzlich war. Diese Gesetzbücher hatte die
Bevölkerung der Aaushöfe selbst nach ihrem Bedarse verfaßt.
Die Anerkennung der Vorschriften fand statt vor der „Vergaderung der gemeinen Nabers,^) und bei dieser Gelegenheit
verpflichteten sich nicht allein „de kjusbunder, besunder Ausbünden geste gesellen Iungens nemandt buthenn bescheden,"^)
die Gesetze zu halten.
Ihre Bestiminungen standen noch bis in unsere Zeit
hinein in Arast, wo die j)olizeigewalt auf besondere Behörden
überging. Das am spätesten verfaßte allgemeine Gartenrecht ist
wohl das von l 75^; dieses enthält Vorschriften über alles nrögliche.
Es ist eine besondere Eigenthümlichkeit der Hanse, daß
alles auf selbstgegebenen Gesetzen beruhte. Dies hatte man
wohl gelernt und angenommen, als die Hansen zuerst als
gewappnete Seefahrer Handel und Wandel in Venedig beobachteten, wo die Wächter der Gesetze ein scharfes Auge auf alle
ihre Schritte hatten.
Daß also auch die Spiele unmöglich ohne Gesetze vor
sich gingen, ist selbstverständlich; die Frage ist nur: wo sind
diese Gesetze geblieben?
Zum Theil sind sie nunmehr ans Licht gekommen durch
den Fund von: „Dit is dat recht in- den Iakobsforden vund
Bellgardenb)" von l^29—s672, wonach alle „so rnydt uns
9 Die sogenannte Naschoppy, bestehend aus kandelsverwaltern
und Gesellen jedes Gartens.
°) Die Lsandelsverwalter und außerdem Gäste. Gesellen und Jungen ohne Ausnahme.
Name zweier zusammengehöriger Aaufhäuser. Uebrigens ist
die Zeitangabe irrig, die Aufzeichnungen reichen nur von ;52A bis ;S22.

willen offe begeren ynn Gardene tho synn" sich zu richten
haben. „Dit Bock" haben wir uns „tho gelecht vund alle
Puncte vund Artykell ordentlich hie Inne voruatet vund Thun
liken latenn de suluege Art>'kell vnnd beleuenge auermals
sainptlich bewilligedt vunuorbraken faste vund getrowlik dar
auer tho holden" — aber es soll stets stehn „ynn der gemenen
naber macht vinme tho vormeren vnnd vorbeteren."
„Artykell 3" des Gesetzbuches betrifft die Spiele und
giebt Aufschlüsse, welche zwar die Sache noch nicht erschöpfen,
aber doch einen leidlichen Einblick gewähren.
Im Anfang der Stelle heißt es: „uhen nheykoineling
ydt sy t^ußbounde gast offe geselle de vpgenamen spelle afkopen
schollenn."^) Laterans scheint deutlich hervorzugehen, wennschon
die Jungen hier nicht genannt sind, daß man sich vom Spiele
frei kaufen konnte, wenn Henrik husanus«) sgeb. s536, gest.
l387> Bergen verließ infolge „Nishandlinger vnder Spillene"
(richtiger wohl beim ersten Spiele), so kann dies eine Ausnahnie sein; denn er hatte ja die Möglichkeit, sich für die
nächsten zwei Jahre loszukaufen. Ein jeder Neuangekoimnene
nämlich nmßte drei Spiele initmachen, jedes Jahr eins. hierüber heißt es: „besunder eynnyder schall spelenn nha des lofflichen Lontors Ordenantzy vnnd -disses gardens gerechticheidt, he
sy klenn offe grodt," und die Aelteren sollen spielen „hoeuischenn"
mit den Neulingen, „he sy arm effe rick," und ferner sollen stets
zwei aus den „Nabern," als der ersten Behörde ini Garten,
gewählt werden, um über die Spiele zu wachen, „dat ydt
gelichlick niochte tho ghann inyt den eynen alse den anderen."
hieraus ergiebt sich also, daß Aeltere die Aufsicht führten, und daß nach gesetzlichen Bestimmungen gespielt wurde.
') wenn Neuankonimende, es seien ksandelsverwalter. Gäste oder
Gesellen sich von den anerkannten Spielen frei kaufen sollen.
°) Der spätere Gelel,rte, Schüler Melanchtons, s. ksarttung a. a. O.

„Des Lontors Ordenantzy" liegt uns freilich nicht vor, aber
dafür l)aben wir das vollständige „Gartenrecht."
wir wollen nun „Artykell
vornehmen. Die Ueberschrift lautet: „von fpellen vndt Rekenfchap tho donde." hier
wird vorgefchrieben, daß die Spiele, die im Sommer abgehalten werden fallen, nicht stattfinden dürfen außer „mytt willenn
der gemenen nabers," welche „rekeluide»)," Auffeher, zu wählen
hatten.

Diese verwalteten ihr Anrt während der ganzen Spiel-

zeit. Sobald die Spiele zu Lüde find, sollen die Auffeher, in
der Regel zwei, zwei „Nabers" herbeirufen und vor ihnen
Rechenschaft ablegen: „Rekenfchap vann dhonn so dat idt mach
Rechtich vund recht tho ghan."

Erfüllen fie ihre Pflichten

nicht, so müssen fie eine Tonne Del als Buße zahlen, (Waaren
wie Del, Ncehl, wachs treten sehr oft an Stelle von Geld,
welches selten war; eine Tonne Del vertritt im Gesetz oft die
Sunnne von „ö Daler,") „sunder Ienige gnade sovaken sodanes
nwchte befunden werden." hieraus ersieht man deutlich, daß
das Gesetz beide Theile zu guter Aufführung anhielt.
wir kommen nun zu „Artikell ^6," der aus der Zeit
zwischen 1(552 und l556 stannnt und uns eine höchst erfreuliche Aufklärung giebt, wenn wir ihn mit Seite 2q^7, Spiel 7
in Nielsens Werk znfannnenhalten. Darin wird angeführt das
„Schusterspiel" oder „prediken beschlan," und zwar als eigentlich
nicht zu den Aontor-Spielen gehörig; ausgeübt soll es sein „auf
Nordnaes nnt einer predigt höchst ärgerlichen Inhalts." wenn
man nun beachtet, wie strenge das Gartenrecht gegen alle Entweihung heiliger Dinge auftritt, so kann man zieinlich sicher
sein, daß der, nach welchen: Nielsen schildert, die ganze .X» 7
vermuthlich auf Grund eines . Irrthums oder völligen Wüßrekeluide findet sich nicht iin mittelniederdeutschen tvörterbuche
von Lübben, wot^l aber reke in der Bedeutung: Zustand, richtige Beschaffenl:eit und Versassung.

^65
Verständnisses dessen, was er möglicherweise vor sich liegen
hatte, dargestellt hat. Denn uns steht zu Gebote: „Artikel
^6 Van spelen: Dorch vorgaderinge der gemeynen nabers vnnde
gesellenn is affgebracht dysse nhabeschreiwen spele alse „Barscheren" vund „perdeken beslant" vnnd „Anneken stricken,"
„Aathalsent," daruor schall men spelen „vinkenuangen." Man
sieht, hier ist gar nicht an j)redigt gedacht, sondern an Pferd,
perd, Verkleinerungsform perdeken, also perdeken beslant ist
so viel wie „Fohlen beschlagen," was jederzeit ein fröhliches
Lreigniß zu sein pflegt.
Der „Artykell" erweckt uns Zweifel an manchen!, was
wir über die Spiele gelesen haben.
Nach Nielsen sollen sie so um

entstanden sein, aber

in unserem „Gartenrecht Artykell 2" heißt es: „Dat dyt vnnd
alle andere nhavolgende artykell vth denn oldenn Lockeren
geschreuen." Da nun die nächstfolgenden Artikel von den Spielen
handeln, so müssen sich diese aus einer Zeit Herschreiben, die
noch vor
liegt, also weit vor l^78.
Die Bewohner von „Zakobsforden vnnde Belgarden"
haben nun aber auch ihr „Gesellenbock von s608—7s"
hinterlassen. Dieses enthält Dinge, welche nur zu den Spielen
gehören. N)ir finden darin Verzeichnisse der Leute, welche
Dies bestätigt nur, was tsarttung a. a. G. ausführt. Lr
erwähnt aber neben dem unschuldigen „jderdeken beslant" als ein anderes
Spiel das „Prekespiel." Dieses wurde nicht von den Kontorleuten, sondern von den Schustern, den deutschen Liandwerkern, unter großem Volkszulauf am Gstersonntag auf Bordnäs bei Bergen abgehalten, und war
allerdings recht ärgerlichen Inhalts. Denn ein Schuster hielt eine Art
Predigt über die Sittlichkeit der bergischen Frauen und Mädchen. Uebrigens erlaubte auch die katholische Kirche früher bei bestimmten Gelegenheiten Dinge, welche uns als eine unglaubliche Entweihung des kseiligsten
erscheinen müssen. „Anneken stricken" nennt ksarttung „Lndeken stricken,"
etwa Stricke zusammenflechten. „Kathalsent" erwähnt er nicht. Die folgenden Bemerkungen gegen Nielsens Einnahme ergeben sich nach dem
unter 5 Gesagten als hinfällig.

^ahr für Jahr an ihnen theilnahmen, die Aeiten, wann sie
stattfanden, ihre Benennung, und auch Bemerkungen, wann
Leute aus andren Garten mit den „unsrigen" spielten oder
umgekehrt. Ferner enthält das Buch aus den Jahren f6l2
bis f672 Angaben darüber, wenn „Naber vndt Gesellen Im
Iacobesforden tho samen gewesen Bndt iss thoni gesellen
^auetman gekoren," also über die Wahl des Gesellenobmanns,
der die Aufsicht über die zu den Spielen benutzten Aleider und
Geräthschaften führte. Dazu gehörten nmnlich „6 tinne Stöpe,
l Borglaken, s geckes Aappen, s geckes Brock ist ein ganss
Aledt, l geckes Flasche, s Buren Aull, s Trunie, s pruke
nebenst ein Burenbardt, s leder l)oldt, l Aschen Budell, Nebst
etliche Riemen."") Diese Ausrüstung wurde in einer verschlossenen Riste aufbewahrt, wozu der Gesellenobmann den Schlüssel
hatte. Aber weder der eine noch der andere Theil des Buches
berichtet uns auch nur mit einem Worte über den Hergang
der Spiele. Wir lernen die Tage kennen, an welchen sie vor
sich gingen, und daß dies geschah „int Velt," oder auf dem
Lande, wo vernruthlich der erste Akt spielte, sanirnt den Nanren
von „disse nafolgende Gesellen vnnd Jungen," die „vthgespelet"
haben. Was damit gemeint ist, wird nirgends angegeben. ^^)
Wir erfahren, das sie das erste, zweite oder dritte Wal spielten, einige auch zürn vierten Wale. Die Verzeichirisse dierren
jetzt dazu, die ungefähre Zeit zu erkunden, wo der Stamnivater
nrancher Bergener Fainilie eingewandert ist. Die, welche zürn
ersten Wale spielten, mußten s Wark dänisch als Ginschreibe") s Zinnbecher, i Laken, verselieu mit Namen und Wappen des
Gartens (mit diesem Laken wurde im Schüttiug das sdaradies oder die
Borg (Burg) abgegrenzt, wo das Borg. oder Staupspiel seinen Abschluß
fand), l Narrenkappe, < Narrcnliose, das geliört zum ganzen Narrenkleid, t Bauernrock, l Trommel, l Perrücke nebst Bauernbart, l Lederkolben, ^ lllschensack nebst einigen Riemen.
wolrl nur „zu Ende spielen, alle Spiele Hberstelren."

gebühr entrichten.

Alljährlich wurden zu den spielen „Maj-

greven" und „Acajgrevinnen" gewählt, eine Ehre, welche den
Erwählten gewöhnlich eine Tonne Del gekostet zu haben scheint.
Der Mai war dem Anscheine nach der übliche Spielinonat,
doch wurde, wie wir sehen, auch im Juni gespielt. Immer
aber zog man wohl „int Velt," u,n dort Lustbarkeiten vorzunehinen, welche ab und zu inl Lchütting mit Jubel beschlossen
wurden.
„Dho wy uth dat Velt syn gekonnnen hebben
N. N. ehre Maygreven s Tun Bher gegeuen vnd is inn
Lchutstauen vth gedruncken nryt Naber vnd Gesellen svndt
frolich darby gewesen" oder „hebben gedruncket vnd gesprungen."
Die Freudenfeste ini Lchütting werden gewissenhaft verzeichnet,
und da das Buch vorzugsweise Dinge enthält, welche die Spiele
betreffen, so dürfen wir wohl annehmen, daß hiernnt das ganze
Spielfest schloß.
In der Regel spielten die Leute unserer Garten für sich,
aber wir sinden auch Fälle, wo sie die Bewohner andrer Aaufhöfe als Mitspieler aufnahmen, und umgekehrt sich anderen
anschlössen, wenn Freinde sich betheiligten, wurden ihre Namen im Gesellenbuch verzeichnet, und jeder bezahlte seine Mark
dänisch für den Gesellenobmann.
A)ir wollen nun Zeiten und Namen anführen, wann
und welcher Garten Leute spielten „myt de Iacobsforders."
I7N Jahre sßsO „hebben de ^ol,ndalers^b)
uns gespellet."
Aber sßs? „hebben wy Iacobesforder vund Belgardehr nryt
den Schwensgarders gespellt." s62^ spielten „de Tappers
nlit unseren Leuten," aber s625, 26, 27 war das Verhältniß
das un,gekehrte. s633 spielten „de Tappers, Svendsgarders
,mt den unsrigen," ebe,rso s638, aber da waren auch „de
Die Namen der hier und im folgenden erwähnten Garten sind:
Lfolmedalen. Svendsgaarden. Ljnaarsgaarden (Lnhjorningen), Gnldskoen,
Kappen, Vetterliven.

lvetterlewehs" dabei. ^6^0 spielten die Jacobsforder mit „de
l^olmdalers." s6^2 „hebben uns de 5wentzgarder en freyspell
geholden und hebben vth gespelt vnde sich Inschreuen laten
dese nah folgende persone vnde hebben ^n schw . . . nrell
gelt geuen s Uanne N)in." Der hier beschriebene Vorgang ist nicht ganz klar, aber scheint eine Ehre für unsere
Leute gewesen zu sein. Im Jahre sSsö spielten diese mit
„de Ivetterleverhs." s6^9 spielten „de Swendgars, Lhenesgahren, goldt schoders vund Lappes" mit den unsrigen. Da
aber bei dieser Gelegenheit
Tonnen Del einkamen, wurden
„mit der Naber Vnd gesellen Belevung de gelder Vor bezahlt
alse 22^ Rigsdaler, Vnd feint Vor geinelte 22^ Rd. zu einen
gedechte Neissen den schut stauen 5 Bunde Messsings Briken^^)
Vnd 2 Messsinges Drnen'^) vor ge zeuget mit Vor N)onug^bs
so nah diesen guden schutstauen hen ferner niit einen guden ge
decht neisse alse mit ein gut pahr messinger Aronen zeiren
Und mit allen flite Under holden it ist doch ein korter weg
dor it woll schniecket ein gut ge dechte Nisssse wehret lange
derwegen werdt ein tzeder diesses in guder acht nehmen."
Diese Rede wurde von 5tatz Broge gehalten und schriftlich
verzeichnet. Es muß auf die Gartenleute Eindruck gemacht
haben, denn in den folgenden Jahren wird sehr oft die Lumrne
angegeben, die bei den Spielen einkam zum Schmucke des
„guten Schüttings." Die k^ansen haben im Stahlhofe zu London und inl Fondaco zu Venedig Kunstwerke hiriterlassen, und
das haben wohl auch unsere Aaufleüte nach Aräften thun
wollen.
In den meisten Jahren ist das N)asserspiel i,n Buche
verzeichnet, ab und zu auch das Rauchspiel, aber keine anderen
'9 in d. lZdschr. steht lesbar: In schriuell.
") verlesen statt Becken und Ztrme.
verlesen statt vor Maiiung; ebenso unten Broge statt Brage.

Spiele.

Am 29. Juni

wurde zuni letzten Male gespielt,

und zwar von den Leuten des Svendgards und des Ejnaarsgards; hierbei waren nicht über 50 Neuangekommene anwesend.
Au verwundern ist es, daß das Buch nur sehr wenige
Urtheilssprüche über Ungesetzlichkeiten bei den Spielen enthält,
nur ein einziges Mal wird eine Gesetzesübertretung erwähnt.
Vermuthlich sind diese Vergehen von dein aus Nachbarn und
Gesellen bestehenden gemeinen Rathe iin Schütting abgeurtheilt
worden und die Urtheile im Maschoppybuch aufgezeichnet,
welches wir von s578—s670 besitzen. Denn hier stoßen wir
auf Gesetzesbruch, begangen und gerichtet „in den May," aber
ohne Angabe des Geschehenen.

Alles spricht dafür, daß die

„ehrsmnen" Zerren bei den Spielen einander die Aräfte von
„ehre drogen füsten"^^) haben fühlen lassen, des einen „Meß
saß oft in des andern Lif" und „Göter^bs in sines frundes
Aop." „Unstur, Remonten, j)erlement vund k)arkerlatzy,"^o^
die steigerndeii Ausdrücke für Unordnungen, hörten nach den:
Nkaschoppybuch zu den täglichen Vorkominnissen. Ein Urtheil
jedoch, das wir zunächst i,n j)rotokollbuche suche,: würden, sindet
sich doch im Gesellenbuche.

Am Jahre s6Z0 nämlich hatte

ein Angehöriger des Eontors gegen „Artykell s3" des Gartenrechts gesündigt, der von der Ehelosigkeit handelt: „Dar
vor dat Em sinne Ulattmor^h heft ein Aindt gewen," verfällt
er in die höchste gesetzliche Strafe. Der Gerichtsschreiber muß
den Stachel des Urtheils haben abstumpfen wollen, denn er
^9 denn ,67,, 8. Nov., verbot Christian V. alle Spiele.
von ihren dürren Fäusten.
Göter, pl. von Gat, Loch.
^0 „Reinonteip' fehlt im Wörterb., lebt aber bei uns noch fort in
dem Zeitwort ..rementen." unruhig und geräufchvoll sich benehmen, (franz.
remonstrer, remonslrieren). „p>erlement — plarlanient, Befprechung, Wortwechfel, Zank. „bfarkerlatzy," Wörterb.: härkelatzie (d. i. eollatie),
haarzauferei.
wörtlich: Speifemutter; euphemistifch für Zuhälterin.
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schließt sein Schriftstück mit:

„Godt berede vp neye."

Ueber-

l)aupt wurde in der nordischen Gesellschaft alles mögliche zur
t)ebung der Sittlichkeit gethan. Wir haben z. B. ein „Register"
vor uns, welches lautet: „Den s7. Mai sööO niußten Nagel
und seine Frau, denen die öffentliche Beichte wegen frühzeitiger
Niederkunft erlaffen war, doch dafür an das Arankenhaus
2 Last s— 2q> Tonnen) Mehl entrichten."
C. Sllrumann.
Auszüge

aus

den

jl^rotokollbüchern

der

Dorsteherschaft der St. §orenz-Kirche.
9as Protokollbuch, den, die nachfolgenden Auszüge entnonnnen
find, ward von dem sKßO zum Vorsteher erwählten Johann
Matthias Noch angelegt. Tr bemerkt im Eingänge, daß
bisher eiri Protokollbuch nicht bestanden habe, und daß er über
die frühere Gefchichte der St. Lorenz-Airche soviel zusamnrengetragen habe, als er in älteren Akten habe finden können.
Die vielen in den Aufzeichnungen vorkomnrenden orthographischen Fehler liefern einen Beweis für die geringe Schulbildung
auch angesehener Aaufleute, denn von diesen find im vorigen Jahrhundert die Eintragungen in das Protokollbuch vorgenommen.
Fundation

und

Bau

der

Rirchen

^t.

Laurenz^,

deren Ordnung und was dabef befindlich ist.^)
A°- s660 haben die drey k)errn Vorsteher (weil k^. ^innrich Green verstorben) als k)err Bartold Freyberg, Easper von
Deging und Dierich Eratz ein Schlußrechnung gemachet, vermöge welcher in Tasse gewesen 7390 77^, davon Sie ein Theil
gern u äeposiro legen wollen. Weilen aber die Gemeine vor
') vergleiche den von Prediger I. L. I. v. lNelle in den Neuen
Lübeckischen Blättern ,8z? S. ,53 ff. veröffentlichten Aufsatz „St. Lorenzkirche, Line geschichtliche Mittheilung."

dem Thore viele Jahr her Aesolioitiret, daß man doch mögte
auf 5t. Laurentzy Airch ^off eine kleine Airche bauen lassen,
als haben bemelte l)err Vorsteher beim k)ochw. Rath desfalls
suppIionn6o angehalten, und nach erhaltener Tonsenz solches
im Nahmen Gottes zu bewerkstelligen beschlossen. Da denn abgedachte Gelder zur täglichen Ausgabe beybehalten werden inüssen.
Und ist Anno s66s 20 Juli beirn Auhlengraben Zum
fundament der Airchen j)feiler der Anfang gemachet, und d.
27. Iuly von k)a»s Wulst Ulaur Meister mit sein Volk zu
niauren angefangen worden.
A° s662 Ist die große Glocke, welche Cordt Aleymann
gegossen hinaus gebracht, weget ss76 T und ist u s2 i) mit
882
bezahltt.^)
- A° s66^ die kleine Glocke von 5t. Iacobi Airche gekaustt,
wieget l98 E a i^o st — s23 ^ s2 st. 2 kupferne Bussen
darin die große Glock hanget wägen s s T. Zwei kupferne
Bussen zu die kleine 2Vt T.
A° s66q^ sö. 5eptembri ist der b)ahn und Anopf aus
der Airche, so 20 T gewogen, bezahlt nnt 20
A°' s669 Juli haben die Vorsteher von 5t. Marien an
der 5t. Lorentz Airche l alt Altar und s alt Meßgewandt verehret.
A°- s669 ist die Taufe gemachet und bezahlt mit stO
das Becken in die Taufe ssD st
A° s670 hat l)ans Beisser 8c Daniel Nordmann zu
die Taufe verehret s20
A° s66st 20. Octobri hat t^err Georg von Dassel die
Die große Glocke ist am 22. December
gesprungen. Ihr
Umguß kostete
Die auf ihr angebrachte Inschrift lautet:
I.. Harms Ll. O. blrasnü s. k'. bcircbuer O ll. VVeiclibrocl bempli
I.Lur. Drovisoribus St s. 0. s. v. blelle ?ast I.aurentiano
kecit
^V.
Hirt 184Y, auf der andern Leite: Vivos voco mortuos planxo.
Am 24. Juni
wurde sie zum ersten Male geläutet. Für die
Errichtung des Glockenstuhles, in dem sie jetzt aufgehängt ist, wurden an
freiwilligen Beiträgen von der Gemeinde bis tS77 ^ t02t,so aufgebracht.

Rosten der neuen Lantzel als 205 ^ bezahlt und verehret, dagegen
ihm einige Rirchenstellen vor billigen preist überlassen sind.
A° l669: 2 s Nov. hat der bserr Superint. Doctor ksanneken in der St. Laurentz Rirche zum ersten rNahl geprediget,
die Rirche eingesegnet und den ersten Prediger an dieser Rirchen
IRagister Luc. Stoltersoht geintrolluoirot. Und weil eben am
selbigen Tage ein Rind, so ein Rnabe gewesen, getaufet, ist
solches Lorentz benähmet worden.
A°- s669 hat Jacob Lllermanns Frau ein Schier mit
Spitzen ausm Altar verehret.
A° l669 Decemb. ist an Lhristoffer Strohm vor ein
Silbern Relch mit ein Deckel gantz verguldet, gewogen 20Loth,
welchen er vor die Rirche von Hamburg verschrieben, ü Loth
n^it
st Unkosten bezahlt
^ 9 st.
Anno l673 d. -l!- Juli hat Lin tzoher Rath verordnet: daß
die Rirche St. Laurenz keine Filiale von St. Petri Rirchen seyn solle.
Anno i672 20 Octobri ist das Thor erbauet, und hat
Johann Reinwrs solches nebst einer positiv und 6

zu

der ersten lUusik verehret.
Anno l67-;s hat man machen lassen einen neuen vergüldeten Relch 55 Loth a 36 st. Und eine Altar Ranne l05 Loth
a 2
deren Unkosten betragen 335 ^ ^ st. Dazu ist von
guten Freunden verehret 222 ^ 5 st, den alten Relch angegeben
20^/8 Loth a 25 st 32 K 7 st, und von der Rirchen bezahlt
80 ^ 8 st.
A° l677 hat Latharina Beberauen zu Ausstavirung
der Rirchen verehret q^OO A und kostet solche laut beygelegter
Specification 636 ^ s2 st.
A°^ l679 May l6 hat Heinrich von Lingen verehret.
Lin Silbern klein Relch und eine Schiebe wieget 8 Loth, Noch
ein Silbern Ladgen^s wieget 20 Loth.
°) Dieses Silbern Lädcheii, welches bei den l^eiligen Abendmatils-

A° 1^692 Ein Neu Meß Aleid nmchen lassen und ein
Crucifix von Gold und Silber daraus zu sticken 50
denr
Schneider Machelol)n 2
vor ein neu Chor L^embd 23
A° s693 hat Heinrich von Lingen in seinem Testament
zu der Orgel vermachet lOO
A°^ s693 Octobri ist die neue Orgel sertig gewesen, kostet
in allen ll3s ^ s3 ßA° l699 ist ein Neu Altar Lacken und Nleß Aleydt
gemachet, dazu 22^/4 Ellen purper plüß a q^O !» 56 ^
fl,
Ellen Lathun a sO fl,
Ellen Lein a 8 fl 6 ^ lä st,
Band, Seide und Macherlohn 67 A 3 st.
A° l^"02 ist der Stein, daraus St. Lorentz gehauen, oben
der Airchthürr eingemauert. Der Stein kostet l2 ^ 8 st, zu
behauen 36
A°^ l^06 Eine neue Schlag Uhr mit zwey Uhrmacher
Johann Jacob Serner und Michel Bürger bedungen, und
machen lassen vor
360
2s LÄ 5 T Bley zu die Lüde

28 - l3 st

35 T Aupper zu die Scheibe und Weiser u l2 '/4 st
lO Buch sein Goldt
den Mahler vor die Vergüldung .....
vor 262 Aupferne Nagel zu die Scheibe...
vor die Schlag Glocke gewogen 520 T

.

.

.

ein Eisern ^aminer dazu 3-il T und andere
Unkostungen ...........

27
9
s5
2s

- — °
°
- 8 - — -

^5l - l5 58 -

9 -

77^ 9^'s s3 st
A'' l^'20 ist von einer guten Freundin ein silbern Aling
Beutel im Prediger Hause gesandt und der Uirchen zum Gebrauch verehret worden. Es find nebst der Jahreszahl l^20
Handlungen noch jetzt stets gebraucht wird, ist ein kleines I^unstwerk alter
Goldschmiedearbeit. Seine Form wie die ihn schmückenden Blnmengewinde
mit l^och herausgetriebenen Früchten sind von hervorragender Schönheit.

die Buchstaben
3. I.. XV. darauf zu ersehen, welches
Augustin Latlevens Witwe bedeuten soll.
A°- s722 Sind von einem guten Freunde in das Prediger ksaus Zwey Silberne Leuchters^» gesandt, und der Airche
auf dem Altar verehret worden, jeder wieget mit dem Eisen
T, sind beyde unten dreyeckig. Auff den einen stehen in den,
ersten Fach die Worte Allein Gott in der l)öhe sey Ehre und
darunter s722, iu dem andern Fach Opfere Gott Danck,
und darunter der Altar Levit. 3. s., in dem dritten das kassab
vet. best. Lxocl. i2. ii. — Aus den andern Leuchter in dem
Fach stehen die Worte Und Danck für seine Gnade, und
darunter s722, in den, 2'°" Fach Bezahl den, bsöchsten dein
Gelübde, darunter ein Mann mit einen, Gieß Aruge Gen. 28
s8. 20, in den, dritten wie Christus mit seinen Jüngern das
Osterlainn, gegessen. Math. 26.
A° s726 Bei dem Prediger bsr. Brandt sind besindlich
2 silberne Leuchters auf den, Altar, s klein silbern Aelch wieget
8 Loth, l Schachtel zu Ablathen wieget 2 Loth, s klein bsaus
Uhr, bei den, Rüster Painperin s Silberne Ranne wieget
sO^V2 Loth, ein vergüldeter Reich n,it ein Deckel wieget
!Loth, l Rästchen zu die Ablathen wieget 20 Loth, s klein
Löffel wieget

Loth, 2 Meßings Leuchter auf den, Altar,

l Tauff Becken, s Zinnerne Ranne; bei den, Ruhlengräber
Zochin, Soltau ein Silbern Rling Beutel wieget 33^/» Loth.
A° s736 hat kserr Diederich Lefevre in die St. Lorenz
Rirche 2 silberne Altar Leuchter nelfft 2 weiße wachs Lichte
verehret, die 2 Leuchter wiegen an Silber 386 Loth.
A° l 768 d. 5. März hat kserr Matthias Ralatz eine silberne,
inwendig vergüldete Rannen der Rirche verehret, Gew. -l!6V^ Loth.
Diese beiden Leuchter sind am 4. Vctober ,726 aus dem tsause
des Prediger Aug. Diedr. penningbüttel, in dem sie ausbewatirt wurden,
gestohlen. Der eine von ihnen wog ,,2, der andere ,,Z Loth.

Auf den Bau der Airche beziehen sich noch die beiden
nachfolgenden im Archive aufbewahrten Aktenstücke:
Zu wissen daß die k). Bohrstehern Zu 5t. itorentz sich
nttt den Lrbahrn vndt wollgeachten 3 Bkeistern des Schnndtken
Amptes wegen s8 buchten derr gebauvten Lapelle Zu 5t.
Lorentz verglichen, dieselben zu verfertigen, je ehr, je lieber aß
geschen kan.
Bnde mogte uff solche Ardt vndt Weise gleich die zwie
!Luchten, so dar schon von feint vor fertiget wurden. Darführ
sollen sie haben Vor jeder Lucht ^
Ist also
^ Lübsch.
Vndt haben die Meister, alß Jacob 5cherer, Jürgen
5chadekandte Vndt ^ynrich Warmunde auff Rechnung von Bartolt Friebergk, alß Vohrstherr, empfangen, an Marck Lübsch
dreißigk
§ubeyk d. 27. Zuny A° s667.

Borzeichniß, waß ich pagel Alokaw dem Bildhaver AI:
Zacob v. 5anten vor daß Altar zu nrachen bezahlt habe.
Erstlich vor lauter Popeln b^oltz geben 30
vor
l Zwölffter fevren Dehlen, 6
vor Balkunen
auch
anfangs an baarren Gelde ihm geben 20 Rthl. — 60
noch
auff einmahl ihn: geben baar 200
in 5uinnia 300 A Lübsch.
Alß ist unsere Abrede gewesen, daß er alles, waß noch
ferner an Bildwerk hieran mangeln würde, vor die jOO Rthl.
vollkomen rnachen, daß es complet und fertig zum Altar
würde:

Welches den gedachter Jacob v. 5anten consentiret

und bewilliget in Beysein Zochim 5chumachers Bürgers in
Lübeck Wonhafftig in d. Burgstraße im Weissen Pferde.
Bnd über daß hab ich ihni getahn ein Leddern Wmnbs
vom Elendtfell berechnet auff 3
zusanmren ^ .K.

daß k)oltz hinzuführen s
pagel Alokaw.

hat pauel Aloke, ein alt Mann in der Burg, eine
Taffel an den Altar verehret.
Ist berechnet vor die Tafel anr Altar aufzusetzen f8
Bor die Evangelisten 7
vor 2 Anöpf 6 st, biergelt 6 st,
zusannnen 25 ^ s2 st.
hieraus dürfte folgen, daß Paul Alokow der 5t. Lorenz
Airche ihren Altar und das denselben zierende Bild zum Geschenke genmcht hat.

(Schluß folgt.)

Bücher-Anzeige.
Das Westfalen-Land und die urgeschichtliche Antliroxologie. Geschichtliches,
Sammlungen, Literatur von Pros. Dr. B. Nordlioff. Münster t8yo.
Diese der deutschen antliropologischen Gesellschaft zu ihrer diesjährigen Dersammlung in Münster dargebotene Schrift giebt in ihren drei
Abtheilungen eine umfaffende Darstellung der geschichtlichen Entwicklung
der urgeschichtliche,! Forschung in Westfalen in den vergange,ren JahrHunderten, eine kurze Uebersicht über alle dafür in Betracht kominenden
Saininlungen und ein verzeichniß, welches wohl die gesammte einschlägliche Literatur aus dein laufenden Jahrhundert uinfaßt. Der erste und
der dritte Theil betrachten in gleicher Anordnung die Strebungen und
Scbriften über Römerspuren, Stein- und Erddenkmäler, Rleinwerke,
Höhlenforschung und ethnographische Altertüiner. Ferner schildert im
ersten Theile noch je ein Abschnitt die prähistorische Kartographie und die
urgeschichtliche Forschuug in Westfalen in unserem Jahrhundert. Mit
seiner Fülle von Literaturnachweisen und seine,n ganzen kritischen Apparat
ist dieses Werk ei,ie gru,ldlege,ide Vorarbeit für eine Zusannnenfassung
der Resultate der urgeschichtliche,, Forschung Westfalens. Indem dasselbe
zugleich ein Muster darstellt zu ähnlichen Zlrbeiten für andere Landschaften, die des letzteren noch entbehren, gewinnt es auch an Interesse
für weitere Kreise.
.

Sendunge,! a,i den Verein beliebe ,nan nur an den verein
— nicht an ein einzelnes Mitglied des Vorstandes — zu
adressiren.
gn Lonnnission bei Edniund Scbmeisnhl in kiibeek. Druck von

G. Ral,tgens in Lübeck.

Mittheilungen
des
Oereins

für Tübeckische Geschichte

und

Alterthumskunde.

^eft.

l890.

Nov., Dec.

Nr. ^2.

Vereinsnachrichten.
^IN October hielt der Verein zwei Versammlungen. In der
ersten wurden geschäftliche Angelegenheiten behandelt, unter welchen hervorzuheben ist, daß der Verein sich bereit erklärte, die
Aufgaben eines Lokales,nites für die im nächsten Jahre hieselbst stattfindende Versammlung des Hanfischen Geschichtsvereins
zu übernehinen. In der zweiten Octobersitzung wurde hiezu
ein Ausschuß von fünf Mitgliedern gewählt; zur Anficht
gelangten inehrere ältere aus Lübeckische Gewerbe bezügliche
Zeichen, welche aus der Vereinskasse für das kulturhistorische
Museum erworben waren. Von der Lourmisfion für das altsächfische Bauernhaus wurde ein vorläufiger inündlicher Bericht
erstattet, auf dessen Grund ihr weitere Geldmittel zur Verfügung gestellt wurden.
In

der Novemberversammlung machte ^err Staats-

archivar Dr. Wehrinann Mittheilungen über eine s798 Seitens
der französischen Regierung an die drei ^Hansestädte gerichtete
Anforderung, bedeutende Geldsummen Frankreich zur Verfügung zu stellen, und schilderte den Verlauf der darauf bezüglichen Verhandlungen.
Ausgeschieden aus der Mitgliederzahl seit Ende vorigen
bvinters sind die bserren Dr. Ludwig Müller (gest. s5. Oct.

^78
^^8^0, lai7g)ähriger ^1^itverwalter des Nuseum I^ubeceuse),
Architekt Münzenberger, Regierungsbaurneister Vesper und Grohn.
Auszüge

aus

den

Protokollbüchern

der

Vorfteherschaft der ^t. §orenz-Kirche.
(Schluß.)
^alarium der j)rediger und Bedienten.
Der Prediger bekam Anfangs an Iahres-Salarium alle
Quartal fOO
sind ^00
und ^Nartiny zuin Gratial fOO
zusammen ,7^ öOO.
Von f7l9—f722 sind dem Prediger außerdein für gestund Nachmittags predigen a Iak)r lO predigten a 2 ^
bezahlt worden.
A°-

Ist dem Prediger^) auf schriftlich Anhalten,

so lang er mit Unpäßlichkeit beschwert, alle
Jahr noch beygeleget 30
sind ,7^ sOO.
Iochim Pamperin, der Aüster, welcher A° s677 den
Dienst angetreten, beköinpt alle Vn Jahr Ostern und Michaelys
30 ^ Salarium, ist des Jahrs 60 77^.
Nicolaes Blöcker der Organist, welcher ^^"20 NIartiny
angenommen, bekömpt des Jahrs auf Ucartiny Salar 50 ^
und zum Gratial 6
zusammen 56
Ulatthias Schröder, Belgentreter, bekömpt alle Jahr auf
Iohanny Salar 3 A.
Adam Classen, Sargdräger, s68^ angenommen, beköinpt
des Jahrs Salar 6
und wenn er bei Taglohn arbeitet, des
Tages

st, vor die Stuhlheure einzufordern vo,n .K — Vs st.

°) Bis zum Jahre ^8oo halte sich das Gehalt des Predigers auf
7g<^ .A gehoben. Nach der tso; erfolgten Aufbesserung der Gehalte der
Prediger in der Stadt wurde dem Geistlichen an der St. Lorenz-Airche
eine Zulage von 300 .K bewilligt, so daß für ^802 t0g4 ^ von der
Kirche an den Prediger bezahlt worden sind.

I

A°' ^^720. Nachdehm vor vielen fahren die
Prediger
in der Stadt die Leichen, welche aus ihre eigene und benachbahrte k)äußer nach St. Lorenz Airche wegen des langen
Weges vor 6
zu folgen sich beschweret; so haben die zu
beinelte Airchen gehörige Leute geresolviret und einen jeden
8 st, nachhero sO: l2: und endlich l6 st, um zu folgen,
gesandt. Dagegen auch nichtens zu sagen gewesen.
von dem Blutgangshoff.
Zu welcher Zeit solcher fundiret und angelegt ist, davon
hat ,nan in denen Büchern und Schrifsten keine Nachricht
gefunden, noch sonsten bisher erhalten können.

Der Blut-

gangshoff lieget bey der Reperbahn,") und gehören dabey
2 Däuser und 2 Garten.
Das eine k^aus und Garten bewohnt INatthieß Schroeder
frey, und giebet keine ^eure, dagegen ist er schuldig und verbunden, in Pest Zeiten, welche Gott in Gnaden abwende, die
Aranken auf zu warten.

Das andere bjaus und Garten

bewohnet Glaus Anack und giebt jährlich davor b^eur 36
Es gräntzet auch daran ein Stück Land, daraus in der PestZeit die inficirte Leute sich gereiniget und ermuntert.

Weil

aber nachhero bjerr Johann Fischer Rathsverwandter (Rathsherr von ^669 bis s680) dasselbe in der l^eure gehabt und
dessen viehe das Gewäx auf denre Blutgangshofes Garten
Schaden gethan hat, so ist Anno s677 darüber beym ^ohen
Rath geklaget, und angehalten worden, daß dito Land mit zu
dem Blutgangshoff gelassen werden möge.
Von dem Bürger Pesthause cum pertinentlis.
Auf der Pforte, die ehenials den Eingang zum Airchhofe bildete, war zu lesen:')
Derselbe lag an der 2ldlerstraße No. ZS und Zg.
9 Der Mortlaut der Inschriften ist nach einer von Senior von

^80
A°'
^orentzi Dag ist disser Aarckhoff angefangen zu bäumen, dar van he den Namen hefft, dat he
5. Lorentz genönret werdt.
Auf dem steinernen Areuze befindet fich folgende Inschrift:
A° löft? Auf den Tack Laurentzius hebben disse nachfolgende Norstender uth !)ets des erbarn Raths diesen Aarckhoff angefangen, Gott zu Thren und den Armen thom
Beste.

A°^ föstZ hebben de Norstender dat ^uß by dem

Garden buven taten.

b)inrich Nleyer, Jacob Gramkow,

t^ans Glandorp, l^inrich Bilderbeck.
A°- löftst hat Heinrich Bilderbeck bey feiner geschlossenen
Rechnung obiges k)aus zu bauen berechnet ^66^ 7^4 st.
Dieses b)aus ist vor die Pestleute gewesen und nachhero
zum Predigerhause geordnet worden.
A° l60o haben obenbenannte vier Vorsteher das Bürger Pesthaus, wie auch auf dein oben der Thüre eingemauerten ätein zu ersehen, bauen lassen, darin der Auhlengräber
wohnet.
A° s628 d. l8. llAay ist die Pest Seuche angefangen.
And weilen biß s6Z9 die Pesthäuser mit vielen Aranken angefüllet gewesen, da denn in l3 ^lAonath solche zu alinrentiren
und l2s Todten zu beerdigen, verbraucht werden rnüssen
8223 ^
st.
A° l639 hat ein ^oher Rath in der Pestordnung verordnet, laut den
Articul, maß von gemeinen Bürger Volk
oder Dienst Gesinde in der Stadt mit der infection befallen
werden nrögte, soll aus der Stadt in das alte dazu verordnete
Pesthaus gebracht werden, und die es verniögen, init den Provisoren wegen des Unterhalts.sich vergleichen.
Melle genommenen Abschrift (Gründliche Nachricht von Lübeck, Seite (AZ)
abgedruckt, da die Aufzeichnung im Protokollbuche dem Wortlaute nicht
entspricht.

Und in dem 5. Artieul: Damit auch die Armen so kein
Vermögen haben, in den alten und neuen Pesthause unterhalten
werden können, 5o wird ein jeder Christ, je häufiger die
Armuth ist, desto reichlicher zu geben sich selbst erinnern und
anbefohlen sein lassen.
Ao l629
Dctobri ist der bey die Aranken angenomrnene srembde Prediger zuin ersten mahl salariret vor die
Woche ^
welcher 2l° s6Z2 den s3. Jan. gestorben.
A° s6Z8 einen Andern frembden Prediger angenomnren
und d. 7. Juli zum ersten ,nahl die Woche zahlt ^
dieser
ist s639 d. 26. Ianr. gestorben.
A° s639 d. 6. August den dritten frembden Prediger,
Christoffer Nipgery genandt, bey die Aranken angenomnren
und den s3. August zum ersten mahl vor die Woche zahlt
q.
Dieser ist s639 d. 28. Octobri gestorben, und weil es,
Gott Dank, nicht mehr nötig, keiner wieder angenommen worden.

Ist auch bey die Aranken ein Balbier angenommen,

dem die Wochen gegeben 3
A° s66^ d. 6. Leptbr. Lind 2 Soldaten mit ihre beede
Weiber angenominen, umb die 'Aranken hinaus zu tragen,
denen die Monath zahlt 30
s66^ d. 30. Octobri Lind
selbige mit Consens der Gbrigkeit wieder casfiret.
Anno s6-l'5 ist mit Consens der Ltall 6errn der Vorsteher Bergfriede b) erbauet, danrit sie in Zeit von Arankheit
allda zusammen komnien, und mit die Bediente der Arankenhäuser reden können, der Bau kostet 796 ^ 9Vs
Unser Larkdräger ist auch verschieden mahlen wegen
behöfelte feuren Larken von dein Tischler Ampt an der Wette
verklaget, da ihm den verbothen worden, so woll die Behöfelung, als auch kleine Listen an die Larcken zu höseln, Lo
°) Die kleinen in den Gärten errichteten Lusttiäuser fülirten zu
jener Zeit den Namen Bergfriede.
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haben die Vorsteher dennoch von solcher Freyheit nicht weichen
wollen, sondern der Sarckdräger hat damit continuiren müssen.
Im Jahre s800 insinuirten die Zerren des Marstalls
folgendes Oecretum des Senates vom 29. Oct. Auf verlesenen Bericht des ^errn Dr. Phil. Lembcke vom 28 liusus 26
6ecretum vom 22 esus6em hat <L.
Rath den Herrn des
Marstalls aufgetragen, die Vorsteher der St. K^orenz Airche und
Pesthöfe vor dem Holstenthore zu vermögen, daß auf dem
Falle, wenn Personen mit der epidemischen Arankheit befallen
werden follten, felbige fogleich in die hiesige pesthöfe aufzunehmen.
Hierzu ward im Namen der Vorsteher alle Bereitwilligkeit bezeugt, daß falls ein niehreres, als gegenwärtig sich auf
den pesthöfen befände, erfordert werden mögte, folches vom
Bauhofe wol würde angefchafst werden müffen.
Die in Spanien wütende epideinische Arankheit hat zu
obiger Vorkehrung Veranlaffung gegeben, und zur gefälligen
Nachricht wird hier aufgezeichnet, was die auf diefe Insinuation
angestellte Nnterfuchung ergeben hat.
Auf dem gemeinen p^fthofe sind unten 2 Abtheilungen.
Die eine hat 8 Bettstellen, welche ohne Boden sind, worin
übrigens zu jeder Zeit Aranke aufgenonlmen werden können,
die andere hat an einer Seite eben solche Bettstellen, an der
anderen sind jetzt Aammern von Brettern zum Gebrauch des
pestnianns, wo aber
Bettstellen gen,acht werden können.
Der Boden hat keine Bettstellen, auch keine Abtheilungen, wol
aber so wie unten Aamin und Schornstein, ein Beweis, daß
auch derselbe für Aranke befti,n,nt ist und gebraucht werden
kann, wenn vorher Bettstellen ge,nacht werden. <Ls ist da Platz
zu mehreren Aranken wie unten.
In, Bürger-Pefthause find in der zweiten Ltage Abtheilungen. Jede hat eine Feuer Stelle und foll 2 Bettstellen enthalten. Nur in einer Abtheilung sind noch diefe Bettstellen.
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In: Nothfall mögten die unterste Etage und die da vorhandene Stube und Aanlnrer, welche jetzt der Auhlengräber
bewohnt und benutzt, auch für Aranke anzuwenden sein.
^n der Aiste, welche inr Garten l^ause der Vorsteher
aufm Boden stehet, sind nur einige Bettlaken und Aissenbühren,
auch ein paar zinnerne Arüge.
Von Ostern

—52 wurde der pesthof und der Blut-

gaugshof rnit den Ländereien für jährlich s20 ^ verpachtet.
Durch Senatsdecret vom l8. Septbr. s85^ wurden die
Vorsteher der St. Lorenz Airche zum Verkauf des Pest- und
Blutgangshofes ermächtigt, und wurde derselbe dann an der
Börse am 25. October für Lt.^ 6205 verkauft.
Sammlung mit den Brettern in den Kirchen der ^tadt.
A°- l630 d. 25. Iuny ist ein Jubelfest gehalten, weil
vor lOO Jahren die Augsburger Konfession vollens Zum
stände gebracht und eingerichtet worden ist. Da denn am
selbigen Festtage das Pesthaus die Sannnlung mit den Brettern in allen Airchen der Stadt gehabt und gehoben 278 A l st.
Von dieser Zeit an ist vor dem Pesthause in alle Airchen
der Stadt, alle Jahr 3 mahl gesannnlet, als Vor und Nachnnttag.

l- den andern Sontag nach Apipban. im Januar.

2. den Sontag Lanrute iin 2lpril oder May.
Sontag nach Arinitatis in Zuni.

3. den andern

Die Sammler bekommen des Tages zu St. Marien und
St. Tatharinen l ^ 8 st. St. Jacob und St. Element l ^ st.
St. petri l

5t. Egidien s

zum Dohin s .K.

Beerdigte (eichet! zu ^t. (aureutzy.
s636 ist eine Magd, so gerichtet worden, begraben,
davor empfangen s ^ q; st.

A° ^64:0 ist eine Leiche, so vor den: Thore erstochen,
begraben, davor empsangen 2
A°- s66s eine Arme Magd, so zu Tode gemahlen und
vom Aloster ein 5arg bekommen, die 5tätte sreygegeben.
l67s ist eine Leiche vor dem l^olstenthore gebrächet
und, weil unser Prediger Magister Ltolterfoht versichert, daß
solche unverdächtig, auf dem Airchhoff begraben.

Da man

aber nachhero erfahren, daß es eine Mans persohn, welche
der Zauberey beschuldigt worden, hat der Prediger sie wieder
ausgraben und wegfahren lassen müßen.
A°' s7l6 ist ein kranker Soldat, der von ksinrich Aöhn
in sein l^aus auf dem Bett niit dem Messer erstochen, auf
des bserrn Bürgerm. Rodden und des Gerichts ersuch aufn
Airch b^off u purte an der Süderseite mit s Airchen Sarg
begraben vor 5
A°' s7l8 Zst ein Anecht vom Reuter Arug in der pserde
Börn vertrunken, darüber kein Fahr-Recht gehalten, mit s
Airchen Sarg auf den Airch l^off beygesetzet, darvor die Airche
ihr Gebühr empfangen als 5
A° l72s ksat Johann Scheel aufm Engel einen bey
ihm logirt geweßenen verstorbenen Matrosen heimlich auf dem
Sandhügel begraben. Auf solch Erfahren ist demselben solche
der Airche zum Nachtheil gethane Beerdigung verweißlich vorgehalten, und die Sache endlich mit ihm abgemachet, daß er
davor zahlen müßen s2
b)ievon ist dem Prediger s ^ und
die Bediente 2 A gegeben.
A° s7öq; 28. August solte der lVirth zu der Lachswehr
Grossmann zu St. Lorentz beerdigt nierden. Wieder aller Vermuthen aber, hatten die ksH. des Marstalls aus Veranlassung
einen Arrest auf die Leiche legen lassen, unter dem vorwandt
oder Meinung, als wan die Lachswehre nach der Thum Airche
gehörte. Da aber dem k^r. kbil. le Vevkre als Aeltester Mar-

stals Zerren E. 6. N). R. Decret 6e 2l° ^677 d. ly. Octbr.
vorzeigte, ward der Arrest relaxiret und die Leiche zu 5t.
Lorentz beerdigt.
A°- s755 d. 8. Aprill ließen die
des Gerichts
ansuchen, da ein unglücklicher Weise umbs Leben gekomener
Mensch vor dem ^ollstein Thor gesunden worden, inan solchen
aus 5t. Lorentz Uirch ksofe begraben lassen mögte, umbsomehr
als es in dem Airchspiel, wo der Aörper gefunden worden.
Weilen man aber in Erfahrung gebracht, das das so
genanndte Fahr-Recht darüber gehalten, so wardt Ihnen nnt
Lonsens sämbtl.

Vorsteher solch Ansuchen abgeschlagen,

mit der Bedeutung: das, da sich 5t. Annen Aloster dergleichen
Einholung und Beerdigung entzöge, man dieser 5eits darinnen
nicht Tonsentiren könnte,
A° l^66 3l. May Diesen Abend ist ein Zimmer Gesell
unglücklicherweise in dem Graben bey den Danern Baum (?)
ertrunken, und weil darüber kein Fahr-Recht gehalten, so ist
dessen Eörper auf unseren Airch-k)off, nach Ampts Gebrauch
in ein Airchen 5ark mit 5chul, Geleut und Gefolge begraben.
Leichen, welche in unserm Airchspiel gestorben, und anderwerts beerdiget, item welche andere Oehrter gestorben und die
Airche vorbey nach der 5tadt gefahren.
A° s697 ist ein armer Mensch auf de,n Einsiegel
gestorben, heinilich nach die 5tadt gebracht und zu 5t. j)etri
begraben.

Wie unsere Bediente solches erfahren, haben sie die

Leute auf dem Einsiegel besprochen und empfangen 40 st, welche
ihnen gelassen worden.
A° s698 ist Jürgen Lorentzen 5chwiegermutter, welche
d) Aus dieser Notiz scheint sich zu ergeben, daß zn jener Zeit alle
Leichen, über die Fal^rrecht gehalten wurde, vom St. Annenkloster zu
beerdigen waren.

^8«
auf Protonotar Adolff Matth. Rodden k)off gewöhnet, über
Winter verstorben,

des Abends heimlich

nach

Rendsfeldt

gebracht und alda begraben. Aber auf Anklage beim Ltallgericht haben wir wegen der Airchengebühr, des Protonotary
Vorbitte halber keine Lrecution erhalten können. Dennoch da
wir uns bey deni Ambtsfchreiber zu Schwartau befchwert,
auch ihm so woll als dem Prediger vorgestellet, daß wir nicht
alleyn bey dem Dechant klagen, sondern auch trachten würden,
es mit ihre Lingepfarrte gleichergestalt zu machen, 5o ist uns
auf Befehl des Anibtsschreibers die Airchen Gebühre bezahlet
nnt so
hievon ist gegeben an Adam Llasen l .K und an
den Auhlengräber 3 .K 8 ß.
A°-

Marti 23 ist iLhristoffer Lggers Leiche, alhier

im großen iLhristoffer gewöhnet, aus der 5tadt die Airche vorbei nach Aurau gefahren und an der Airche bezahlt 6 .K.
A°- l?26 d. 7. Februar ist Mad. Grothen Leiche die
Airche vorbey nach Segeberg gefahren und ist an der Airche
bezahlt s2
davon ist die Airchenbediente gegeben s
A° s727 d. s7. Aug. ist des 5eel. Bischoffs von Eutin
Leiche nach die Stadt gefahren und vor das Läuten, obgleich
ein llNehr davor gefordert, bezahlt ^ f2. Die Airchen Bediente
haben davon ^ 2, ^ fl bekommen.
f727 ist des Seht l^erren Amtmanns k^offrath von
Ranzau, wie auch dessen Frau liebsten Leiche, nach der Stadt
gefahren, dafür von dein Verwalter Niessen der Airche wegen,
laut ertheilten Schein empfangen in guch gelt ^^0
30,
davon zahlte zu läuten
2.
A°^ s728 2 s. Deceinber Von des Aönigl. Dänschen
Geheimbten Rath von Revencklau seine Leiche, sonder einiges
Läuten hineingebracht, einpfangen ^ s2.
A° s730 Vor eine Leiche die vorn Lamrrrershagen
hineingebracht und in St. Ggidien Airche in ein Grab gebracht
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ist, Vor 25 Jahr bereits verstorben.
erlanKsn können ^ Z.")

Verkaufte Begräbnisse:

Desfalls nicht mehr

Erben erblich.

A° s625—s7s9 wurde für s Stätte, 8 Fuß lang und
^ Fuß breit, mit einem Areutz zu besetzen oder Stein zu belegen,
8 bis sO K bezahlt; bis s758 hatte sich der
für eine
Leichenbreite auf s5
für 5 auf 30 ^ erhöht.
A° s800 kostete ein Begräbniß für eine Leiche breit 80
zwei Leichen breit s50
Anno s850 kostete eine Grabstätte, eine Leiche breit,
für ein Grab von sO Fuß inr Quadrat waren 200 ^ zu
bezahlen.
Ueber jedes verkaufte Grab ist eine Nachweisung gegeben,
der nachstehender Schlußsatz beigefügt ist:

Dem N. N. bleibt

es frei, dies Grab auf seine Aosten mit einem Stein in gleicher
Länge und Breite des Grabes belegen, auch Namen und
Wappen darauf hauen zu laffen, fo daß sich seine Erben dieses
Grabes immer frei bedienen können; jedoch unter ausdrücklicher Vorbehaltung der üblichen Airchen Gerechtigkeiten, wenn
das Grab geöffnet und eine Leiche darin beerdigt wird, oder
wenn es umgeschrieben werden soll. Sollte wider Erwarten die Unterhaltung des Steines oder Nonunientes, nach
wiederholter Anzeige, von den Erben dergestalt vernachlässiget werden, daß der Airche daher Unkosten veranlaßt würden, so verfällt das Grab an die Airche.
Hl. Fromm.
") Zlus vorstehenden Beispielen erhellt, daß für Leichen; die durch
das Kirchspiel hindurchgeführt wurden, eine feste Taxe nicht bestand, daß
die Vorsteher vielmehr nahmen, was sie bekommen konnten.
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Zur Geschichte der Vorstädte.
29- August
ließ der Rath den nachfolgenden von
ihin gefaßten Beschluß in das Niederstadtbuch eintragen:
Witlk zij, dat de ersaine rad to Lubeke nv vnde ok vor desser
tijd eyndrachtliken besloten hefft van etliker hone vnde garden
wegene, vthe den doren hijr vor der stad liggende, also dat
se dar nyne kroge noch lüde wonende hebben willen sunder
ereme vulborde, weten vnde willen. Daruinine denne den
jennen, de vppe Pustebraden hone wonaMch zint, belegen
achter de,ne Schuttewalle buten deine k^olstendore, togesecht
wart, dat se sodane woninge rumen vnde dar nicht wonen
scholden, wente de rad dar nyne vorstad noch kroge hebben
wolde, wente de jenne, de dar woneden, de seten dar vnsen
borgeren to vorsänge, schoteden nicht vnde deden aldar vorkopp
in allen dinghen den erscrenen borgeren tho grotenre vorsänge
vnde schaden. Darumnie Thomas Lunel^org, des olden Bertrarn Luneborges, deme God gnade, sone, nrit zinen frunden
vor den rad qwam, begerende, dat he sodanes houes bruken
mochte mit zinen woningen, tobehoringen vnde vrijheiden, so
zin selige vader des bis zinen tyden gebruket hedde, wente
zine lüde, de dar vppe wonen, der stad gerne schotten scholen
gelyk anderen borgheren, vnde en willen noch en scholen dar
ok nynen kroch holden, noch den borgheren vorkopp don ok
dar nyn beer tappen edder tappen taten. k)yrmnme de erscrenen
rad na besprake vnde ripenie rade dem« erbenorneden Thomase
vnde zineii frunden gaff to antworde, dat se oppe dijtmaell
eme noch gunnen wolden sodanen erscrenen hoff to besettende
vnde to bewonende in nabescrenener wisse, also dat inen sodane
Hufe vnde boden, vppe deine sulfften hone wesende, nicht bouwen
edder beteren schall, dar ok nyne nye husere wedder buwen,
dan allene vnder dake to holdene, vnde de jenne, de dar vppe
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wonen, de scholen schoten vnde waken, gelyk den vorscreuen
borgeren, dar nyn beer tappen, kroch holden, noch vorkopp
don den sulfften borgeren to vorsänge, so vorgerort is. Unde
weret zake, dat hyr en segnen schege vnde alsus nycht geholden
morde, so en will de erbenomede rad to Tubeke dar nyne
woninge staden to hebbende, edder to bewonende. )u8su
consilii.
Aus diesen, Beschlusse ist zu entnehnien, daß die bisherige
Ansicht, eine Ansiedlung vor den Thoren habe in alten Zeiten
nur deshalb nicht stattgesunden, weil in, Innern der Stadt
hinreichende IBohnrämne vorhanden waren, eine unbegründete
ist, daß vielmehr der Rath absichtlich eine solche verhindert
hat, weil dort ansässige Bewohner den städtischen Abgaben
nicht unterworsen waren, und weil von ihm besürchtct ward,
daß dieselben dort Vorkauf ausüben und den Bürgern Abbruch
an ihren Geschästsbetrieben zufügen könnten. Die letztere Besorgniß bestand noch bis in die BAtte dieses Jahrhunderts,
weshalb bis dahin

allen Kleinhändlern

und b)andwerker»

untersagt war, ihr Geschäft vor den Thoren auszuüben. Nur
einigen wenigen Schneidern und Schustern, die ohne Gesellen
und Lehrlinge arbeiten mußten, war eine Niederlassung in
den Vorstädten gestattet.
Nach der im Beschlusse des Rathes enthaltenen Ortsbeschreibung ist zu ersehen, daß der vor dein bsolstenthor,
östlich vom jetzigen Reuterkrug belegen gewesene alte Schützenhof nicht, wie der Unterzeichnete früher, gestützt auf das Zeugniß des j)rofessor Deecke, behauptet hat (Zeitschrift des Vereins
für Lübeckische Geschichte und Alterthuinskunde, Band ^ S. ßO)
erst in der NAtte des sechszehnten Jahrhunderts angelegt ist,
sondern bereits hundert Jahre früher bestanden hat.
Vr. M. Krekmer.
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Aus Lübeckischen Testamenten.
^einioth, des Jürgen l)übens Mttwe zu Lübeck hat ain
^6. Novbr.
folgende
„Nachricht wegen des aus der Iuden-Lache auf mein
Theil gekommenen Geldes, wie es damit foll gehalten werden"
niedergefchrieben:
„Demnach Ich bei Führung des wider ^ den Juden
Nathan Goldfchmidt geführten koftbahren process meinen
Gott gelobet habe, daß alles dasjenige, was mir davon
auf mein Theil werden würde, wiederumb an arme lvittwen
sollte verwandt werden.
Und dann der liebe gnädige und gerechte Gott mir die
Gnade hat wiederfahren lassen, daß der Jude in Capital,
Zinsen und Unkosten ist conckemniret worden, derselbe aber
solches zu zahlen nicht vennocht hat, sondern Ich allein ,nit
meinein Antheil zufrieden sein nmssen, welches aus denen auf
der Gerichts-Stube gestandenen alten Thalern mir zugefallen
ist, und welches sich auf mein V? theil nur 600 ^ betragen hat,
Alß habe denen armen U)ittwen zum besten dieses Geld
zu dem Ende in meine L)andlung genonrmen, dannt ich ,nit
selbigenl unter Gottes Segen denen Armen etwas mehr jährlich gewinnen möchte, als sonsten inittelst belegung dieses
Capitals in Däusern oder auf Obligation wird zu erhalten
sein, und gedenke also nur dasjenige, welches nach Proportion
init diesenr Gelde gewonnen wird, denen armen Wittwen
jährlich selbst zu geben, 30 H lübisch.
Nach ineinem Tode aber ist hiemit an nieine liebe
Rinder und Tochter-Männer mein freundliches Begehren, daß
dieses abgedachte Geld der Sechshundert Mark Lübisch aus
meinen redesten Gütern genommen,

und an einen gewissen

orth zinsbahr beleget, die Zinsen aber davon an arme Wittwen gegeben werden mögen.
.

//

Das Capital ist Weil)nacht l750 bei der 5tadtkasse zu
Lübeck zu 3S unablöslich belegt. Dasselbe ist l8s5 durch
Retardatzinsen des Zal^res s8lO auf 6s8 .K gewachsen. Die
Zinsen werden noch jetzt mit

22,25 an zwei arme Witt-

wen vertheilt.
Zn seinem Testament vorn s7. Decbr. s6l2 verfügte
der Bürgermeister Jacob Bording:
„Ich legire und vermache auch zu besserer Unterhaltung
des gemeinen Tisches, so in der Universität Rostock (deren
Gliednraß und j)rofessor ich etliche Jahre gewesen) vor arnre
Studenten angerichtet, vierhundert Mark Lübisch, welche meine
Testamentarii den bjerren l^rovisorilrus mensae communis
auf ewige Zinse zu belegen, gegen einen genügsamen Revers
zustellen urid nrit darauf sehen sollen, daß dieselbe:! an einen
gewissen Ort ausgethan werden, danrit die arinen Studenten
dieses leZuti zu Verbesserung ihres geineinen Tisches in etwas
mögen zu genießen haben.

Und endlich legire ich

dem Rathsstuhl alhie, zu Verbesserung desselbigen Silberwerkes,
aus meiner Schenkscheibe ein Trinkgeschirr von stX) lothen
silbers, in- und auswendig verguldet, darauf inein Wapen
gesetzet werden soll, rneiner auch dabei günstig, freundlich und
in besten zu gedenken."
Ad. Hnllr, Vr.
Wolfsrachen.
Berichtiguitg und Nachtrag.
Im dritten l^eft der UUttheilungen sind auf Seite 2(7
die beiden Aöpfe, welche sich unter deni Trker an der Ostseite
des Lübecker Rathhauses bestnden, als „anscheinend aus Sand-

stein gemeißelte" bezeichnet.

Dieser Irrthum war durch den

dicken Ueberzug von grauer Oelfarbe veranlaßt, welcher das
ganze Werk bis jetzt einhüllte. Die Aöpse sind wie der übrige
plastische Schmuck des Lrkers aus Eichenholz gefertigt, und
demgemäß sind nieine auf die bjerstellungsart des Werkes
bezüglichen Ausdrücke zu ändern.
welche Rolle übrigens die auffallenden wlißgeburten in
der Volksphantasie des s6. und

s7. Jahrhunderts spielen,

scheint auch aus „David Fresens Gesichte," d. h. Vision, hervorzugehen, welches in „Starckens Lübeckischer Airchenhistorie,"
(lsamburg

ausführlich beschrieben ist.

Als im Jahre

lS29 wegen der Erweiterung der Stadtbefestigung die damals
nahe mn wühlenthor liegende Sankt Iürgenkapelle abgebrochen
werden soll, erscheint einem hiesigen Bürger, David Frese, auf
dem Wege zwischen Grönau und Lübeck „ein alter grauer
Mann" in Begleitung von drei weinenden Tauben. Er
warnt mit unbestimmten Drohungen davor, die „alte Rirche
zu S. Georg" abzubrechen. „Ob die Todten zu Lübeck keine
Ruhe in der Erden haben könnten?" David Frese solle den
j)riestern zu Lübeck sagen, sie sollten daselbst zu S. Georg alle
Woche zweene Bettage halten, „weiter hatte der Alte gesprochen, daß in dieser Stadt ein Aind gebohren wäre zu dein
Ende, daß sich ein jeder daran spiegeln sollte, allein nian
hätte es verdunckelt."
Der Uiifftand, daß der „alte graue Ma,ln" drei Tauben
bei sich hatte, beunruhigt die Bevölkerung, welche aus der
Erscheinung der drei Tauben auf ein göttliches Warnungszeichen schließt. Am diese Bedenken zu zerstreuen, erbringt
dann der Superintendent l^unnius den wissenschaftlichen Beweis,
„daß keine Ursache wäre, warurnb sich nicht der Teuffel in
Gestalt einer Tauben, oder Lamines sollte verstellen können."
Albert Kendrr.
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Verzeichniß von Schriften und Aufsätzen
zur Geschichte Lübecks.
^889*)
Der Altarschrein von Lsans Nkemling im Dom zu kübeck. Mit
sö Blatt Abbildungen. Text von Theodor iSaedertz.
Lübeck s889Gustav Berg. Lübecks Stellung in der Lsanse bis zur Mitte
des vierzehnten ^ahrhnnderts. ^snauguraldis'sertation. Rostock
s889.
Führer durch Lübeck und Umgebnng. lvürzburg und Wien (s889).
Or. Theodor Gaedertz. Runststreifzüge. Gesammelte Aufsätze aus dem Gebiete der Kunst und Kunstgeschichte.
Lübeck s889.
Adolph Goldschmidt. Lübecker Malerei und Plastik bis s530.
Mit ^3 Lichtdrucktafeln. Lübeck s889Ioh. Lseinr. Müller. Die ^anse. Line geschichtliche Skizze.
Franks, a. M. s889.
s890.
Or. Berthe au. Der Landwehrgraben zwischen Ratzeburg und
Mölln. Ism Archiv des Vereins für die Geschichte Lauenburgs. Bd. 3 bseft s. Mölln s890.
Or. Vtto Blümcke. pommenr während des nordischen siebenjährigen Krieges (s363—s570). j)n Baltischen Studien.
^0. jZahrgang. Stettin s890.
Or. w. Brehmer. Beiträge zu einer Baugeschichte Lübecks.
kseft 3. Lübeck s890. Separatabdruck.
Or. lv. Brehmer. Lübeckische Lsäusernamen nebst Beiträgen zur
Geschichte einzelner ksäuser. Lübeck s890. Separatabdruck.
Or. lv. Brehmer. Aus Protokollen des Lübecker Rathes.
Im Archiv des Vereins für die Geschichte Lauenburgs.
Bd 3. Lsest s. Mölln s890.
L. Deecke. Lübeckische Geschichten und Sagen. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Lübeck s890.
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Schiedsgerichtliches Erkenntniß des Reichsgerichts über die staatlichen bsoheitsrechte der Trave. Lübeck s890.
Dr. R. v. Lischer-Benzon. Geschichte der floristischen Erforschung
des Gebiets. s)n Dr. j). prahl Kritische Flora der Provinz Schleswig-bsolstein, des angrenzenden Gebiets der Hansestädte Hamburg und Lübeck und des Fürstenthums Lübeck.
Kiel s890.
choucart.
krusse (1806—1807). Vol. z.
?ren2lovv-I-übec:I<. kuris 1890.
Führer zur Fahrt nach Lübeck von Mitgliedern des Vereins für
Hamburgische Geschichte vom 29- Duni s890. Hamburg
s890.
Neuer Führer durch Liibeck. Lübeck s890.
Neuer Führer durch die freie und Hansestadt Lübeck und Umgebung. Dritte Auslage. Lübeck s890.
Hansische Geschichtsblätter. Jahrgang s888. Leipzig s890.
Dr. Theodor Hach. Einiges über Handel und Wandel in
alter Zeit mit besonderer Rücksicht auf Lübeck. Zn Lübeckischen Blättern s890 .tk 8 s—92-'
Hanserecesse von s^ös—bearbeitet von Goswin van
der Ropp. Bd. 6. Leipzig s890.
Hanserecesse von s^77 bis söZO, bearbeitet von Dietrich
Schäfer. Band 4- Leipzig s890.
Dr. Hellwig. Löwenstadt. Zm Archiv des Vereins fiir die
Geschichte Lanenburgs. Bd. 3 Heft s. Mölln s890.
Dr. F. Keutzen. Die Beziehungen der Hanse zu England im
letzten Drittel des vierzehnten Jahrhunderts. Gießen s890.
Dr. H. Lenz. Landeskunde der freien und Hansestadt Lübeck
und ihres Gebietes. Breslau.s890.
Die freie und Hansestadt Lübeck. Ein Beitrag zur deutschen
Landeskunde. Herausgegeben von einem Ausschusse der
geographischen Gesellschaft in Lübeck, mit 5 Karten in 6
Blättern und einer graphischen Uebersichtskarte. Lübeck
s890.
Mittheilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. Heft ^ .>8 7—s2.

Friedrich Sarre. Beiträge zur Meklenburgischen Kunstgeschichte.
Inauguraldissertation. Berlin
Fritz Sarre. Der Fürstenhof zu Wismar uud die norddeutsche
Terrakotta-Architektur im Zeitalter der Renaissance; mit
Tafeln. Berlin s890.
Or. Ludwig chchleker. Reisebericht der hansischen Gesandschast
von Lübeck nach Moskau uud Novgorod im Zahre f603.
Zu Hausischen Geschichtsblättern. Zahrgang f888.
Schumann. Die deutsche Brücke und das hansische Museum in
Bergen. Zn Lübeckischen Blättern s890 ->k f8. 20.
Dr. L. kVehrmann. Das Schuldenwesen der Stadt Lübeck
nach Errichtung der Stadtkasse. Zn hansischen Geschichtsblättern. Zahrgang l888.
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)n Lommisston bei Edmund Schmerfahl in tübeik. Druck von H. G. Raht^ens in Lübeck.

