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Vereinsnachrichten.
)n der ordentlichen Sitzung am 25. Januar niachte der Vorsitzende, Herr Staatsarchivar Pros. Dr. hasse, zunächst Mitteilungen über den Fortgang der literarischen Publikationen des
Vereins.

Dann wurden dem Vorsitzenden die vorbereitenden

verk)andlungen für das im Frühling übliche gemeinsame Fest
rnit dem verein von Aunstfreunden übertragen. Darauf folgte
der vortrug des Herrn Amtsrichter Dr. Lschenburg:

Die

Entwicklung der Vorstadt St. Gertrud seit s650.*)
An der Hand einer Reihe von älteren und neueren Aarten
des Gebietes vor den, Burgtore wurde nachgewiesen, daß die
Angabe von Zietz aus den, Jahre s820, daß Lübeck keine
Vorstädte, sondern nur Gartenhäuser als Erholungsstätten vor
den Toren besitze, durchaus richtig gewesen. Die älteste Aarte
von s668 zeigt an, rechten Travenufer eine Reihe von LustUfld Hopfengärten, auf dem Burgfelde sind nur einige Arugund Gartengrundstücke. Indem die Aufteilung derselben einzeln
an der Hand eines reichen urkundlichen Materials genau nachgewiesen wurde, kan, der vortragende zu den, Schlüsse, daß
nian erst seit s860 von einer „Vorstadt St. Gertrud" sprechen könne.
') Siehe S. 5 ff.

2
Nachdem der vortragende in der sich an den Vertrag
anschließenden Besprechung noch eine Reihe von Anfragen über
einzelne Grundstücke und Straßen beantwortet, fand eine allgemeine
Diskusfion über Straßenbenennung statt, die in dem Wunsche
ausklang, daß alte historische Benennungen einzelner Grundstücke
möglichst erhalten werden nwchten.
In der ordentlichen Sitzung vom 22. Februar gedachte
der Vorsitzende zunächst de5 kürzlich verstorbenen korrespondierenden
Mitgliedes des Vereins, des prosessors pyl in Greifswald.
Dann hielt Herr prof. Dr. hoffmann einen vortrag über
die j)atrizierfamilie !küneburg, die vom s3. bis ins f8. Jahrhundert in Lübeck geblüht und zahlreiche Vertreter im Rat wie
in der Zirkelgesellschaft gehabt hat. In der Aatharinenkirche
sind die Grabsteine der beiden Bürgernieister Alexander Lüneburg
sf fZ02) und Johann Lüneburg (f
erhalten, von ersterem
ist wenig einzelnes bekannt, von letzterem wissen wir, daß er, dein
Beispiel seines Freundes hinrich Rapesulver solgend, im dänischen
Ariege fq^28—30 der Amnniereikasse nn'hrmals ansehnliche
Geldsununen vorschoß, später nianche Gesandtschaftsreisen für
die Zwecke des Hansebundes unternahm, u. a. nach Danzig,
unl Frieden herzustellen zwischen Danzig und Riga sowie
zwischen den Aönigen von polen und Dänemark, endlich, daß
er sür seine Fainilie ansehnlichen Grundbesitz in der Nähe der
Stadt erwarb.
hieronymus Lüneburg tritt als Bürgermeister hervor zur
Zeit des schwedischen Arieges l563—s570; Joachim Lünebu»g
als wiederhersteller der Zirkelgesellschaft f580, Alexander Lüneburg
als Friedenstifter zwischen Rat und Bürgerschast sSOO und s605;
neben ihin saßen s6s7—föfst noch drei Mitglieder der Fainilie
im Rat. Als f66ö eine Anzahl landbegüteter Patrizier ihre
Güter unter den Schutz des Aönigs von Dänemark stellten, so

z
daß sie dem Stadtgebiet verloren gingen/) schloß Heinrich
Lnneburg, Besitzer von Lckhorst, aber nicht Ratsherr, sich ihnen
an; doch trat Versöhnung ein, als die Vertreter der Zirkelgesellschaft l672 nach einigem Zögern den Bürgerrezeß von sSSZ
unterzeichneten. Der letzte des Geschlechts war Anton Lüneburg,
Besitzer von Gckhorst, Nori und einen: Teil von Arempelsdorf;
er studierte in Leipzig die Rechte, :nachte l 69^—96 die damals
für angesehene Leute übliche Bildungsreise, nach Wien, Venedig,
Rom, Paris, London, Antwerpen, wurde s705 in die Zirkelgesellschaft aufgenonnnen, s7s7 Ratsherr, s732 Bürgermeister,
starb s7q^-^s. Sein Leben fiel in eine friedliche Zeit, wo Lübeck,
zwar noch eingeengt durch Festungswerke und strenge Zunftordnungen, sich doch nach Überwindung früherer Bedrängnisse
eines zunehmenden Wohlstandes erfreute.
Nach den: Vortrage zeigte der Vorsitzende, l^err Staatsarchivar Professor Dr. !?asse, noch, :vie es inöglich ist, :::ittelalterliche Ver:nöge:iswerte auf n:oderne Begriffe zu reduzieren,
und wies besonders auf die Luxusordnuilgen als eine für
diesen Zweck noch nicht benutzte Quelle hin.
In der Sitzung an: 26. Zlpril wurde zunächst der Jahresbericht für l90^ vorgelegt und genehn:igt. In kurzen Worten
gedachte der Vorsitzende des an: 25. Wärz verstorbenen Stadtarchivars in Rostock, Dr. Aarl Aoppman::, des langjährigen
<Lhren:nitgliedes des Vereins, der Seele und des Mittelpunktes
der gesamten hansischen Geschichtsforschung und behielt eine
eingehendere Würdigung der Verdienste des ^ein:gegangenen auch
un: die Erforschung unserer heiinischen Geschichte einer späteren
Versan::nlung vor. Dann hielt l^err Professor Dr. Ohnesorge
einen Vortrag über „neue Organisationen zur Erforschung der
') vgl. wehrmann, Zeitschrift des v. f. lüb. Gesch. 7, tSg.
leg. 20:.
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ältesten deutschen Geschichte." G5 war dies eine erschöpfende
Darstellung des lvirkens aller Vereinigungen historischer Gesellschaften für deutsche Geschichtsforschung seit dem Anfange des
Jahrhunderts. Besonders aber wurden die Forschungen
des kaiserlichen archäologischen Institutes, die Grfolge der seit
s899 bestehenden römisch-germanischen Aomnnssion und die
Ziele und Resultate des s900 gegründeten westsüddeutschen
Verbandes für Altertumsforschung eingehend gewürdigt.
Nachdem aber durch die Untersuchungen einer Reihe
verdienstvoller Gelehrten das Glbe-Rheingebiet in den Vordergrund der deutschen Altertumsforschung gerückt ist, vereinigten
sich nach den im vorigen gerbst in Hannover gepflogenen Vorverhandlungen eine Reihe von Vereinen und Instituten zu
gemeinsamer Arbeit und gründeten in: April d. I. in Münster
den nordwe st deutschen Verband für Altertumsforschung.
In der Diskussion fand zunächst der Vorschlag, diesen
Vortrag auch weiteren Areisen zugänglich zu machen, allgemeine
Zustimmung. Dann wurde beschlossen, daß der Verein sich
dem neuen Verbände anschließt. Die Redaktion des alljährlich
an den Verband zu liefernden Berichtes über alle im Vereinsgebiete gewonnenen Forschungsresultate übernahm Herr Professor
Dr. Ohnesorge. Uin sich den Bestrebungen des neuen Verbandes
anzugliedern wurde beschlossen, die Erforschung des limes
Laxonicus in Angriff zu nehmen. Über den Stand dieser
Frage in der nächsten Vereinssitzung zu berichten, übernahm
der Vorsitzende.

Die Entwicklung der Vorstadt^t. Gertrud
seit dem sechzehnten Jahrhundert
bis zur Neuzeit.
Urkundliche Nachrichten über einige, meist größere Grundstücke
und Gehöfte vor dem Burgtor finden fich vereinzelt schon seit
dem
und
Jahrhundert, und die Wettegartenbücher, Oberund Niederstadtbücher haben uns auch einzelne Namen von
Besitzern, die aber meist nur das Untereigentum hatten, aufbewahrt. Insbesondere find Verträge verschiedener Art über
Grundbefitz zwischen Alöstern und Stiftungen der Stadt einerseits
und privaten andererseits erhalten, so z. B. vom Jahre
(Urkundenbuch 8 S. l8^).
to I^ubeclce, loeleenne...

Ic1< I^amb>ert Vrolincir, Körner
icl< mit vvoblberackenem mocle

äen Noppenlrott' mitb 6em beZ^Iinckecken komAaräen, beleß^en
uppe 6er Oal§envisclie tveiselien 6em liave 6er bro6ere von
SLnte Latberinen un6e Llsus VViclimanns to 6er an6ern
si6en 6e vvLn6a§es min was §e^even lreblre 6e t)ro6eren to
6er Lorcli. Die Galgenwische (nicht etwa der Galgenbrook,
sondern die Travewiesen in der Gegend der Luisenstraße) ist
besonders häufig Gegenstand solcher Verträge.

Wenn übrigens

privatbefitzungen damals höchst selten erwähnt wurden, so hatte
dies seinen Grund darin, daß der Rat von dem ihm innerhalb
der Landwehr gehörigen Grund und Boden noch fast nichts
abgegeben hatte. Erst seit dem Anfang des
Jahrhunderts
mehrt fich die Zahl solcher Besitzungen und am Ende desselben
ist das travenseitige Gelände bis hinauf zur Ballastkuhle
bereits vollständig in privatbesitz. Eine hochinteressante Urkunde
gibt uns genauen Aufschluß über die Vorstadtverhältnisse
damaliger Zeit.

Jahre ^668 beauftragte der Rat in Anlaß von
Streitigkeiten seinen

damaligen Ingenieur Simon Schneider,

das vor dem Burgtor belegene, im Besitze der Stadt besindliche
ganze Burgfeld aufzuniessen und zu verzeichnen. Außer dem
auf dem Aatasteramt befindlichen Original ist dort noch eine
um die l^älfte verkleinerte, von Stadtbaumeister Frantz Soherr
hergestellte Aopie vorhanden.

Original wie Kopie find sauber

in Wasserfarbe gezeichnet und topographisch verhältnismäßig
richtig aufgenonrmen. Einzelheiten werden unten noch des
öfteren zu erwähnen sein. ^ier sei zunächst ein Überblick über
die Vorstadt und Umgegend in ihrer Entwicklung von damals
her auf heute gegeben.
Die beiden beim Burgtor beginnenden Verkehrsadern, der
„Weg nach der (Zerren-) Fähre" und der „Land- und Heerweg
nach Schluckup" zweigten unmittelbar bei der Stadt ab. Die letztgenannte Straße war als einzige ins Mecklenburgische führende
die bei weitem besuchtere; an ihr lag daruin auch die älteste
Gastwirtschaft der Vorstadt: der „Zapfenkrug." Für die Wegeanlage selbst war zu Schneiders Zeit noch nichts getan;
mochte jeder sehen, wie er durchkam. Bei sandigen Partien,
so z. B. zwischen dem Kirchhof und Karlshof, hörte der Weg
überhaupt auf. Erst nach Überschreitung des Medebaches setzte
er wieder ein.

Nach Schlutup konnte man von Israelsdorf

aus auf einern, direkt am Travenufer fich haltenden Wege
gelangen. Wollte man dagegen direkt nach Schlutup, so durchquerte man auf einem Steindannn die Galgenbrookwiese, die
bis ins sy. Jahrhundert hinein noch den Eindruck eines Sumpfes
machte (vergl. Bericht Bernadottes an den Generalstabschef. Mitteilungen V. S. ^9), und behielt den Hof Wesloe zur Rechten.
Der bei den Gehöften Ackerhof und Brandenbaum vorbeiführende Weg ins Ratzeburgische hatte nur geringe Bedeutung.
Weitere Wege hatte man noch nicht. Erst etwa um die Mitte

des achtzehnten Iai^rhunderts trat eine Änderung insofern ein,
als die Wegezüge geradegelegt und ihnen die Richtung gegeben
wurde, die sie noch heute zeigen, auch scheinen schon damals
Alleebäuine gepflanzt zu sein. Wenigstens wurde s766 (Dreyer
S.
ein Wandat des Rates erlassen „wider die Beschädigung
der Alleen, insbesondere wider das überhandnehn,ende Stehlen
der pfähle daselbst." Danach werden die Bäume damals noch
klein gewesen sein. In der Franzosenzeit, und zwar kurz vor
Abzug der Franzosen s8s3 wurden in der Nähe der Stadt
die Alleen abgeholzt, um die Verteidigung zu erleichtern. Die
Lücken wurden schon s8sö/s6 ergänzt, gleichzeitig auch auf
Veranlassung des Ratsherrn Dr. Barward Nentze die Anlagen
am Burgtor, wo bisher nur sandiges, ödes Feld sich befand,
angelegt.
Mit Bepsianzung und Gradlegung der Straße nach Israelsdors wurde gleichzeitig die heutige Luisenstraße, bis Ende der
sechziger Jahre einfach „Weg zur Treidelhütte" genannt, angelegt,
einerseits wohl, un, den Anliegern der Straße nach der Travenseite hin in die Stadt hinein, anderseits von der Stadt aus nach
Israelsdors hin eine bessere Verbindung zu schaffen. Zu den,
Zweck wurde der Weg über das Torneyfeld hinüber geradenwegs
auf das Dorf zu bis an den Schellbruch angelegt und mit
Bäumen bepflanzt.') von letzteren ist ein Rest noch oben
am Ausgang der Luisenstraße vorhanden. Der Weg über das
Feld ist jetzt, bevor er den Wald erreicht, wieder eingezogen,
vermutlich, weil der Zweck, nach Israelsdorf eine Verbindung
zu schaffen, sich nicht verwirklichte. Denn s828 wurde die
Ll)aussierung der Israelsdorfer Allee, die bisher nur bis zu
dem s8l7 angelegten Turnplatz durchgeführt war, bis nach
Israelsdorf und Schlutup beschlossen.

Der Weg zur Fähre,

Nach einem in Kupfer sorgfältig ausgefiitirten Plan der Schlacht
bei Liibeck aus ungefähr der gleichen Zeit.

der bei der heutigen Forsthalle umbog und kurz vor Israelsdorf,
da wo jetzt die Allee endigt, seitwärts durch den Wald weiterführte, um bei der Areuzung des Weges nach Schlutup die
heutige Straße wieder zu erreichen, wurde geradegelegt und
befestigt. Damit war der über das Feld führende sandige Weg
nach Israelsdorf überflüssig geworden; gleichzeitig verlor aber
die alte, über Wesloe führende Landstraße nach Schlutup
wesentlich an Bedeutung. Sie wurde erst viel später und nur
teilweise notdürftig befestigt.
Alles was sonst an Wegen und Straßen in der Vorstadt
sich findet, ist neueren Datums, meist aus den 60er Jahren,
so die Neustraße, Schulstraße, Adolfstraße; etwas später find
die Gertrudenstraße, Iahnstraße und die an die Arnimstraße
fich anschließenden
Straßenzüge angelegt, noch später die
Alexanderstraße (l877) und ^afenstraße (^889).
Aus diesen Daten ist zu ersehen, wie erst in neuester Zeit
die Vorstädte der Bebauung an regelrechten Wohnstraßen
erschlossen find. In älterer Zeit suchte der Rat eine Anfiedelung
vor den Toren geradezu zu verhindern. Im Jahre
verbot er ausdrücklich, vor den Toren fich anzubauen, weil
die dort Ansässigen den städtischen Abgaben nicht unterworfen
waren und deshalb zu befürchten stand, daß fie dort Verkauf
ausüben und den Bürgern Abbruch tun würden (Mitteilungen
S. l88).

Dazu kamen die Torsperre bei Nacht und sonstige

Unbequemlichkeiten, u. a. die, daß eine Stunde nach Torschluß
„fich in den Artigen vor deni Burgtor verweilende Leute" nicht
niehr auf der Fähre nach der bsolstentorseite übergesetzt wurden
(Verordnung von l768. Dreyer S. 602).
So erscheint es begreiflich, daß alle diejenigen, welche nicht
ihr Beruf als Landmann, Gärtner, Fabrikant in den mannigfachen industriellen Anlagen (besonders Amidamfabriken, Aienräuchereien, Windmühlen), usw. zuin Wohnen vor dem Tor

nötigte, lieber in der Stadt blieben und sich k)öchstens einige
Monate im Sommer zur Erholung vor den Toren einnneteten.
Iietz hebt noch zu Ansang der 20er ^ahre des neunzehnten
Jahrhunderts hervor, daß ein Bedürsnis zur Erweiterung der
Stadt und zum wohnen außerhalb der Ringmauern nicht
vorliege, daß sich aber in den kleinen und unscheinbaren Vorstadthäuschen im Sommer ganze Faniilien einmieteten und daß sich
Sonntags an den „Lustorten" zu Tanzgelagen ganze Scharen des
Mittelstandes zusammenfänden, von 62 Wohnhäusern vor
dem Burgtor waren nach Behrens Topographie im Jahre
s829:
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Sommerwohnungen;

die

Einwohnerzahl betrug

damals alles in allem 6s2 Personen. Im Jahre s8ös waren
es schon s69 Wohnhäuser.
I.
von denjenigen Stiftungen und Rlöstern, die von Anfang an
größeren Grundbesitz vor dem Burgtor zu erwerben trachteten,
steht das heilige Geist-Hospital bei weitem obenan, wir
wissen zwar, daß St. Latharinen und besonders das Aloster zur
Burg auch einigen Landbesitz hatten, aber dieser hat weder dem
Umfange nach, noch sonstwie historische Bedeutung gehabt.
Das Hospital zum heiligen Geiste hingegen hat im Laufe der
Jahrhunderte die nachfolgenden, noch näher zu besprechenden
Grundstücke besessen und besitzt sie zum Teil noch heute:
s. Das Zapfenkruggelände;
2. Den Heiligen-Geistkamp;
3. Bertramshof und die Schevenbergskoppel;
Eine Hopfenlandstelle beini Einhaus,

seit s86^ zum

Fehlingschen Grundstück in der Luisenstraße gehörig, und
wiesen auf der Torney.
Die sub ^ genannten Parzellen bieten kein Interesse. Die
andern drei sollen in folgenden, einzeln betrachtet werden.

Das Aaxfenkruggelände.
<Ls lag an der lVakenitz, begann beim Grundstück Roeckstraße Nr. 8 und zog sich flnßauswärts bis Roeckstraße Nr 20 L
(Arol)n) und von da ab unterhalb der dann folgenden Grundstücke an der wakenitz längs bis Roeckstraße Nr. 28 (Lienau).
wann es in den Besitz des Hospitals gelangt ist, bleibt unaufgeklärt. Die Eintragung ini Urkundenbuche
S. 27Y vorn
Jahre sS7ö: XVirlicl<
ckat
Dertram Voratli, )acob
kleswvve Vormunckere to ckem Nil§enAeiste to Imbeclre
LNNLmet liebloen Oberckes acl<er van ckem Oale 6e beleben
is buten clem Lorolrckore boven 6er VValcenisse

könnte sich

eher auf die Parzellen von Bertramshof oder Schevenberg beziehen, da man von ihnen vielleicht sagen kann, daß sie,, boven 6er
Walrenisse" liegen. Das ganz flache Gelände an der Roeckstraße
kann nicht gemeint sein. (vergl. aber Anm. q^.) Jedenfalls ist
der Zapfenkrug (Sappenkrog) sehr alt, und zwar nicht nur
als Gehöft, sondern auch als Wirtschaft, den, die belebte Landstraße nach Mecklenburg jederzeit reichlichen Zuspruch gesichert
haben wird; schon l522^) ist von ihm die Rede gelegentlich
der Verurteilung eines Diebes, 6er ^estollen tievet euer trawen
14 soll. in 6em Saplcen Lro^e vor I^ubeclee.
Das Gesan,tgrundstück ist — vermutlich im s6. Jahrhundert — in zwei ungefähr gleich große Teilstücke zerlegt
worden, die fortab ihr eigenes Schicksal hatten; doch deuten
Abgaben, die auf den sämtlichen Parzellen lagen und teilweise
no6) heute liegen, auf die frühere Zugehörigkeit zum Hospital
hin. Die der Stadt zu bclegene Hälfte (Roeckstraße Nr. 8 bis
n) wurde in Untereigentum ausgetan, das später in volles
Eigentum verwandelt ward. Altester uns bekannter Besitzer ist
Das Kieler Farblich, herausgegeben von ks. Luppe S. 77.
(Mitteilungen der Gesellschaft fiir Kieler Stadtgeschichte bseft l7, lsgg.)
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k)ans Schwien, zwischen dessen Witwe und Aindeen tösi eine
„t)andlung geflogen" wurde, wonach der Besitz dessen Sohne
Franz verheuert ward, jedoch rnit der Bestiinmung, daß er ihn
weder bei Lebzeiten noch von Todes wegen andern als der
Familie Schwien überlassen solle. Der Besitzer war außerdeni
schuldig, das Land und seine „Meliorationen" zu verbessern.
Jetzt und später wird von diesem Lande wie von deni
eigentlichen Zapsenkruge stets nur als von l)opfenland gesprochen.
Der Bau dieser pflanze stand damals in außerordentlicher Blüte;
auch die Besitzer der an der Trave belegenen Niederungen sind
fast alle „^öppner." Für den ^opfenbau wird der Boden
besonders behandelt sein, insbesondere scheint es, als ob einzelne
Flächen durch Aufschüttung der Wakenitz abgerungen sind,
denn am Ende des Zapfenkruggeländes, bei Roeckstraße Nr. 30,
tritt die Wakenitz viel dichter an die Straße heran; auch aus
einer Aarte von Behrens um das Jahr s320 ist noch deutlich
zu ersehen, daß ebenso ain Anfange des Zapfenkruges, also
oben an der Roeckstraße bei Nr. 6, gleichfalls der Fluß sich
wieder verbreiterte, um erst später in ähnlicher Weise abgedämmt
zu werden.
Franz Schwien bedang sich als Abfindung für seine Erben
r^OO Mark Lübsch. aus, wofür das Land nach seinem Tode
seinen Brüdern zurückfallen sollte. Mit einer kurzen Unterbrechung von l68ö ab, während welcher der Ratsherr, spätere
Bürgermeister, Johannes Siricius infolge Subhastationsprozesses
die Stelle besaß, haben dann bis l?9l die Schwiens und von
da ab bis heute die Fannlie Luetgens den Besitz innegehabt,
die durch Heirat mit den Schwiens in verwandschaftliche Beziehung
getreten waren — also ein alter Familienbesitz im besten Sinne
des Wortes. Die Teilung in 4s ziemlich gleich große Parzellen,
Roeckstraße Nr. 8 bis
ist erst in den 60er bis 80er Jahren
des letzten Jahrhunderts erfolgt.

i^istorisch interessanter ist der Zapfenkrug selbst.

Er k)at

bis s790 im Eigentum des Hospitals gestanden und ward in
Zeitpacht verk)euert. Durch die jetzt auf dem Staatsarchiv
befindlichen Akten des k^ospitals find wir imstande, die
Geschichte dieses ^ofes bis zunr Anfange des s7. Jahrhunderts
zurückzuverfolgen. Der erste uns überlieferte Pachtvertrag über
den Arug nebst kjopfenhof mit Jürgen Gramer ward l630
auf l6 Jahre geschlossen.

Gramer soll, weil das k^aus ganz

neu gebauet worden, 800 Mark vorstrecken, wovon jährlich
50 Mark abgehen, „so daß nach l6 Jahren die 800 Mark
hiermit todt und ab sin." Dazu soll er den Armen im Willigen
Geist alle Jahr sOO Mark ^euer und „um die andre Woche
5 Aörbe ful Aol geben und darin nicht nachlässig befunden werden."
Einen Gegenstand inmrer wiederkehrenden Streites bildete
der Graben, der das Zapfenkruggelände von dem vor und
neben ihm gelegenen Garten (später Rastedt, siehe unten sub s2)
trennte.

Da dieser Garten beträchtlich höher lag, mußte der

Wasserabfluß längs resp. durch den Zapfenkrug erfolgen und
beiden Parteien stand der Zugang zur Wakenitz, der durch ein
Tor verschlossen war, frei. Dabei mögen Übergriffe stattgefunden
haben, die in heftigen Streit ausarteten, schließlich aber in
langatniigen, Jahre hindurch fortgesetzten Vergleichen endigten
und zwar dahin, daß ein festes Gelind neben dem Graben
gezogen ward, zu welchem das k)ospital die behauenen Eichenpfähle, der Besitzer des Nachbargartens die „feuernen" Bretter
und Nägel lieferte, während dem letztgenannten auch die Unterhaltung oblag.

Aber schon

bald nach

diesen Vergleichen

beschwerte der „Zappenkrüger" sich wieder, „daß die bösen Buben
durch das darniederliegende Gelind in das k)opfengelände eindrängen und sich dort versteckten."
Der Pachtpreis, der s630 auf fOO Mark jährlich festgesetzt, s665 aber auf 200 Mark erhöht wurde, dann erheblich

^2
wieder gesunken war, seitdem, wie unten auszuführen, die
Fetthörn als Viehweide fortfiel, wird l7sO wieder auf fZO Mark,
auf föO Mark erhöht und steigt dann andauernd. Auch
die Art der Bewirtschaftung wird allmählich eine andere; der
^opfenbau hört hier wie anderwärts auf, dafür errichtet im
Jahre l729 Iacoby eine Ahmidanimacherei, ebenso wie sein
Nachbar, der Befitzer des Rastedtschen Gartens. Da er aber
die Vorsteherschaft vorher nicht um ihre Einwilligung befragt
hatte, so hatte diese auch keine Neigung, dem Nachfolger Iacobys
die Bedingung aufzuerlegen, daß er diesem für die Anlage der
Fabrik Ersatz leiste, obwohl Iacoby dringend darunr bat; weil
nun die Röhren, durch welche das Masser aus der Makenitz
heraufgeleitet wurde, und die Wasserpumpe bereits s7^6 gänzlich
verfallen waren, so wurde dieser Betrieb nach s6 Jahren schon
wieder eingestellt, dafür aber trat Gemüse-, Obst- und Getreidebau, sowie Viehzucht an die 5telle. Der oben genannte Iacoby
ließ eine genaue Inventur über das vorhandene Aern- und
Beerenobst aufnehnien, wobei fich stattliche Bestände an Obstbäumen, insbesondere aber auch an Iohannisbeer- und „Äickelbeer-"^ecken (letztere beide zusammen 700 Fuß) ergaben.
Da dem Gelände die Weide fehlte, so mußte der Pächter
in erster Linie bedacht sein, daß ihm solche anderweitig zur
Verfügung stand. Insbesondere legte die Vorsteherschaft Wert
darauf, daß der Pächter die sog. Fettehörn (siehe unten sub s s)
unentgeltlich benutzen durfte, ja fie beanspruchte eine Weidegerechtigkeit an diesen! Felde. Als nun der Rat mit den
Pferdekäufern in Verhandlungen trat, um die Wiese zu veräußern (s685), remonstrierten die Vorsteherschaft wie auch der
Pächter des Zapfenkruges lebhaft. Sie führten aus, der Verkauf
würde ihnen viel Schaden bringen, da der Zapfenkrüger, wenn
die Weide fehle, sein Vieh an Zahl vermindern müsse; auch
hätten fie die Fetthörn s665 und s666, wo die pserdekäuser

und Anochenhauer sich unterstanden hätten, den Zapfenkrüger
vor dein MarstaU zu verklagen, in posLessione gehabt. Sie
baten schließlich, „das ksospital väterlich und kräftig zu schützen,
und nach dero hochvernünftigem Gutachten die Sache so zu
disponieren, daß die ^örii nur cum onere nröge verkauft und
dem kseiligen Geist eine gewisse Zahl Vieh möge vorbehalten
werden." Der Verkauf fand nichtsdestoweniger statt, und der
Viehstand mußte daraufhin tatsächlich erheblich eingeschränkt
werden, so daß die pachtsunrine um fast die ksälfte zurückging.
Die Alagen über Übergriffe hörten trotzdern nicht auf. So
wurde inl Jahre s72ö der Zapfenkrüger beschuldigt, er
habe Schafe auf der gemeinen Freiheit weiden lassen. Als
Zeugen wurden Nachbarn und Gert Becker vom Sandkrug
„für der ^ohenwarte" zitiert. Sie vermochten die Beschuldigung
jedoch nicht zu bestätigen.
Je mehr Einbuße der Pächter des Zapfenkruges auf diese
weise erlitt, um so eifersüchtiger wachte er darüber, daß nicht
andere Personen in seine Berechtigung, an dieser Landstraße
allein Bier und Branntwein zu schenken, Eingriffe sich erlaubten.^) Im Jahre s7s7 ward der Aienräucherer Finks (siehe
sub. s2), der ani Ende der Roeckstraße wohnte, vor Gericht
zitiert, um sich deswegen zu verantworten. Da nun die an
Finks Stelle erschienene „Arbeitsfrau" zugab, „sie habe im
Soimner nebenst der Jungfer wohl einiges Bier gezappet; also
ist ihr solches bei 5 wark Strafe verboten." Schon bald darauf
aber mußte die Nkahnung bei sO Taler Strafe wiederholt
werden. — Die Lage des Kruges brachte es mit sich, daß auch
auswärtige Soldaten oftmals in der Herberge verkehrten. Das
Verhalten dieser Söldner war nicht einwandfrei, wenigstens
beschwerte sich der Schreiber des bsospitals s735 bitter darüber,
") Schon ^687 (Dreyer s. 50«^) hatte das heilige Geist-Hospital
vom Rate die Berechtigung erhalten, Bier zu brauen.

daß auf dem Aruge eine unordentliche Lebensart geführt werde,
und „daß sich allda brandenburgifche Soldaten aufhalten, welche
durch ihr vielfältiges und unbefonnenes Schießen den Nachbarn
Schaden zufügen." Der Nkarftallsherr fandte noch denfelben
Tag den Stallreuter hinaus, der „felbes zu inhibieren und die
Soldaten abzufchaffen" Auftrag erhielt. Der Zappenkrug gehörte überhaupt nicht zu den bevorzugten Gastwirtfchaflen, denn
eine Verordnung des Rates vom ^ahre l
(Dreyer 560)
unterfagte denr Aappenkrüger, Soldaten zum Musizieren zuzulaffen. Nur den Besitzern der Lachswehr, der drei Fifcherbuden und des Einhaufes (Tannenhof) follte dies gestattet sein.
Die Lage an der Heerstraße brachte es eben niit sich, daß in
erster Linie Fuhrleute, Reitknechte und Reisende im Zapfenkrug
Unterkunft fanden. Gäste, die sich aus der Stadt dort einfanden, mußten im Sommer um y, im Winter schon uin 7 Uhr
das Lokal verlassen und bekamen keine Getränke rnehr. (Verordnung des Rates vom Jahre (708 bei Dreyer.)
Zm Jahre (770 ward der Arug zum letztenmal auf
(6 Jahre verpachtet; als (787 aber die pachtzeit abgelaufen
war, hielt die Vorsteherschaft die Veräußerung des Gehöftes
für vorteilhafter. Es wurden eingehend die Bedingungen aufgesetzt, zu denen der Erwerber dasselbe zu übernehmen hatte.
k)ierin spielt wieder die schon im Jahre (570 nachrveisbare
Uohllieferung und die Unterhaltung des Geländes nach Rastedts
Garten hin eine wesentliche Rolle. Die Aohllieferung wurde
nunmehr im l^ypothekenbuch als Note vermerkt und festgesetzt,
daß der Eigentümer dieses Gehöftes bis zu ewigen Tagen
die Verpflichtung übernehnren solle, jährlich von Iohanni bis
Advent eine Woche uin die andere zweinral den zur Sonntagsund Donnerstags-Speisung des k^ospitals benötigten braunen
Uohl ausreichend und unentgeltlich zu liefern. Diese „Verwillkürung" ward erst (857 aufgehoben. Nach Festsetzung dieser

Bedingungen geschah der Verkauf im Wege der Subhastation
f?90. Christian Meyer gab das l)öchstgebot ab und wurde
Ersteher. Der Aaufpreis ist leider nicht überliefert. Von da
ab hat der Garten keine intereffanten Schickfale mehr erlebt.
Die Badeanstalt erbaute Aroß, der von f8Z8 ab Besitzer war.
Die j)arzellierung nahm f87-l! I)r. ^ranck vor, dessen Vorbesitzer
prahl sich das schniale Stück am Rande, wo er eine Gastwirtschast erbaute, reservierte. Das, später allerdings ausgebaute,
alte Urughaus ist das l^aus Roeckstraße s8 (jetzt John). Die
Teile des Zapfenkruges, die unterhalb der Grundstücke Roeckstraße Nr. 20 bis 28 lagen, sind neuerdings diesen Gärten
zugelegt worden.
Dem gesamten Aapfenkruggelände — also auch dern
jetzt Lütgensschen Besitz — lagerte von alters her ein breites
Stück Freiweide zwischen der Straße und diesem Gelände vor.
Während dies im Staatsbesitz besindliche Land irn übrigen an
die Besitzen der einzelnen Gärten gegen Grundhauer vergeben
ward, verkaufte der Rat ein Stück des dem Lütgensschen Garten
vorgelegenen Landes, jetzt Roeckstraße Nr. f6, im Jahre (855
gegen Widerruf, später zu vollem Eigentum, an Schnndt, der
dort ein k)aus bauen durste. So kommt es, daß in dieser
Gegend nicht zuin Vorteil des Straßenbildes b^äuser in den
Vordergrund getreten sind.
2. Der Lfeilige Geistkarnx.
Wann der Aanrp voni k)ospital erworben wurde, ist nicht
festzustellen.

Seit dem Anfang des (7. Jahrhunderts find

genaue Aufzeichnungen über ihn vorhanden. Er wurde von
jeher verpachtet und zwar ursprünglich stets im ganzen. Der
Pächter durfte die erforderlichen Wirtfchaftsgebäude, insbefondere
Stallungen, auf dein Aarnpe errichten. Erst seit dem Anfange
des (9. Jahrhunderts datiert die Verpachtung in Einzelparzellen,
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ursprünglich in s2, später in 20. Der Grund war ein sozialer,
wirtschaftlicher, „um kleineren Familien gegen geringe Entschädigung ein Mittel zum Erwerbe zu gewähren." Es wurde
deshalb im ^ahre s852 ein Antrag des Kaufmannes Schön
auf Verpachtung des Rarnpes in, ganzen ausdrücklich mit diefer
Begründung abgelehnt. Die neuerdings abgehauene Obftallee
quer über den Aanip hinüber war f8-;sZ auf vorfchlag des
k)auptmanns von Bültzingslöwen von dem Vorstand gesetzt,
und den Pächtern der Fruchtgenuß überlassen mit der Bedingung,
dafür „die Bäume zu stutzen, foweit sie die paffage hindern."
In älterer Zeit hatten die Pächter des Aamps mancherlei
Streitigkeiten mit den Bäckern und Pferdekäufern, die auf dein
benachbarten Galgenbrook weiden ließen und sich Übergriffe
erlaubten. Der Pächter des Aampes, Iochim Sterly vom
pockenhof, befchwerte sich hierüber beim Vorstand des Hospitals
und beim Rat. Die Befchuldigten, zur Rechenschaft vorgeladen,
l'ehaupteten, ein wciderecht zu besitzen, und dementfprechend
sagten auch die bei dein pockenhof wohnenden Bürger ^ans
Borger und k^ans und Ioachini Alivagt auf Erfordern der
Ältesten der Pferdekäufer iin Jahre l68s aus: ihiien fei wohl
bekannt, daß fchon feit niindesteiis q-0 Jahren, wenii das Aorn
abgenläht fei, die Pferdekäufer, Bäcker und andere Leute ihr
Vieh ohne lviderfpruch auf deii Aaiiip gejagt hätten.
Dem Rat inuß die Berufung auf die uiivordenkliche Verjährung iiicht genügt haben, deiin er verbot die Übergriffe
„eniftlich," und drei Jahre fpäter konnte der Stiftsvogt Aiene
erfreut berichten, die „Betreibung" des Viehes fei iiicht wieder
vorgekoiniiien.
Im Jahre f853 pachtete der vorftaiid des Seidenbauvereins eiiie Parzelle. Sein verfuch, Maulbeerplantageii anzulegen, wurde aber fchon bald aufgegeben.

5. Bertranishof.
Es sind dies drei zwischen Marly und ^ohewarte belegene
Aoppeln, von denen die an die wakenitz grenzende seit alters
her die Bullenpuntskoppel heißt.

Der Name Bertramshof

ist neuen Datums. Aus den Akten des Hospitals ist nicht festzustellen, nach wem der Hof fo benannt ist. vielleicht nach
dem Stifter des hofpitals, Vertrau, Morneweg? Die Aoppeln
wurden in, s6. Jahrhundert kurzweg heiligen Geiftfeld, später
wegen des Nachbarhofes meist Ackerhofsparzellen oder auch
Ackerfeld genannt. Unter diefer Bezeichnung werden sie noch
f820 aufgeführt, im nächsten Jahre heißt es plötzlich überall
Bartramshof, wenige ^ahre fpäter Bertramshof. Die Nachbarschaft des Ackerhofes brachte es mit sich, daß die Besitzer
desfelben oftmals die drei Parzellen mitübernahmen, fo pachtete
z. B. im Jahre
Hans Frefe von Gotthard von höveln
den Ackerhof und zugleich vom Hospital diese Felder. Streitigkeiten blieben nicht aus, insbesondere hinrich Brömbse, Besitzer
des Ackerhofes un, die Mitte des s7. Jahrhunderts, war kein
angenehmer Nachbar für das hofpital. Auch nach der anderen
Seite hin, gegenüber dem Besitzer von hohenwarte — oder wie
der Hof Ende des f6. Jahrhunderts auch gelegentlich heißt:
warendorfshof — mußte das Hospital seine Rechte zu wahren
suchen, aber es zeugt zugleich von der Aleinlichkeit der damaligen
Verhältnisse und dem Überfluß an Zeit, die man hatte, wenn
von l799 an die Eigentümer der genannten Ländereien sich
Jahre hindurch über das Benutzungsrecht an einem schmalen
Uferstreifen eines Teiches streiten konnten, bis nach uiehrfachen
9 Nach pauli Lübsche Zustände usw. S. :?8 kann die Eintragung
ins Oberstadtbuch vom Jahre ,Z0g: dioMm sit, guoä Nermanus I^IorneEb
emit L civitate s^ros, sitos extra portam urtiis intra tres mansos, pertinerites
aä cLpellam 8li.
et ^ossatum ex alio latere t^aetum
Hof beziehen. Die Hufen der Kapelle des heilg. Johannes wären danach
Marly, der Graben wäre nach hohenwarte zu gelegen.

Besichtigungen des Streitgegenstandes seitens des Obergerichts
alles iin Vergleichswege zur Zufriedenheit beigelegt werden
konnte.
Von s623 an sind die Namen der Pächter bekannt, vorher nur vereinzelte. Die Pachtzeit dauerte rneist s2 Jahre,
wurde aber öfters verlängert. Die pachtsumnie betrug
500 Mark Lübsch. „für die Armen des Gotteshauses", f778
war die Summe auf fOOO Mark Lübsch. und 72 Mark Weidegeld gestiegen. Unter den Pächtern koninien die Namen Frese,
Bentien, Lütgens, Sterly (wahrscheinlich der später zu erwähnende
Pächter des Pockenhofes und des heiligen Geistkampes in
den Jahren s690 bis s722) und potlitz häusiger vor.
Auch Lhasot, Eigentümer des Ackerhofes (unten 7), hatte
die Parzellen von s769 an gepachtet, wird aber nicht
regelmäßig den Pachtzins entrichtet haben, denn er mußte
mehrfach ermähnt werden, das Geld, wie verabredet, immer
auf 2 Jahre ini voraus zu zahlen. Als dies nichts half,
wurde ihin angedroht, wenn er nicht wenigstens für ein Jahr
sofort zahle, sollten ihnr nach Taxation der Einsaat und Mistweichung die Aoppeln abgenommen und anderweit verpachtet
werden.

Daraufhin scheint Lhasot die Lust an dem Pachtver-

hältnis verloren zu haben, denn es trat bald darauf ein neuer
Pächter ein. Vom Ende der Franzosenzeit ab ist der Name
Bück rnit dem !)of verknüpft. Der ältere Bück hatte bis (8^
jährlich s500 Mark Lour. zu zahlen. In dessen Pachtzeit fällt
ein Streit mit den wakenitzsischern. Bück hatte das Rohr vom
User aus geschnitten, angeblich aber dabei in die Rechte der
Fischer eingegriffen und zuviel abgemäht.

Um nun die Grenze

festzulegen, wurde beschlossen, weiden zu psianzen, aber dies
wurde so langsam ausgeführt, daß nran 5 Jahre darauf noch
nicht damit fertig war. Der Inspektor des Lsospitals wellmitz
sprach sich nun s833 dahin aus, weiden kämen dort am
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Wasser überhaupt nicht sort, man solle lieber 23 junge Lichenpfähle, die zu der Zeit beim Lhausseebau bei Zsraelsdors in
Auktion verkaust wurden, setzen. Die Anregung ward besolgt,
aber wiederum erst drei Zahre später.
einer Besichtigung heraus, daß

stellte sich bei

von den pfählen in: Laufe

des winters gestohlen waren. Nun endlich wurden ordnungsgemäß Grenzsteine gesetzt, wobei die wakenitzfischer-Ältesten
hinzugezogen wurden.
In nicht zu ferner Zeit wird voraussichtlich dieser t)of
ebenso wie das benachbarte Marly parzelliert werden.

Der

Anfang ist schon damit geniacht. — Die yofgebäude befinden
sich erst neuerdings in der Nähe der Chaussee; zu Schneiders
Zeit lagen fie noch an der wakenitz.
Die Schevenbergskoppel, vor warly an der wakenitz belegen, wird schon s63l erwähnt. Damals war k^ans Stossregen, nach ihm dessen Sohn Barward Pächter, später sl770)
auch Zochim Sterly, ein verwandter des oben Genannten. !)ans
Schwien, Befitzer der Landstelle bein, Zapfenkrug, (I, l) hatte
l639 sogar ein Stück käuflich erworben, später aber wieder an
das Hospital zurückgegeben. Man erfleht daraus, wie dieselben
Familiennamen in den wenigen alten Vorstadtgrundstücken mehrfach wiederkehren.
II.
Neben dem Zapfenkrug hatte das Burgtor noch drei
andere alte Arugwirtschaften: den pockenhof, das Linhaus
sTannenhof) und als jüngstes die Harmonie. Da auf diesen
Arügen sich den Sommer hindurch und an den ,-festtagen ein
lebhaftes Treiben entfaltete, haben sie für die Vorstadt eine
gewisse Bedeutung gehabt, auch gehören sie mit zu den ältesten
Besitzungen.

2,
Der pockenhos.
In seinen Schicksalen zeigt er eine merkwürdige Übereinstimmung 7nit dem Zapfenkrug, wenn er auch nicht in so frühe
Zeit zurückgeht. Die Vorsteherschaft des St. Gertrud-Armenund pockenhauses in der Aleinen Burgstraße erwarb den
^Neierhof neben dem „Armsünderkirchhof" ursprünglich als
Lustgarten für festliche Gelegenheiten, behielt aber nach Vergrößerung des ^ofes durch Ankäufe und Legate fürderhin nur
den sog. Vorstehergarten niit kleinem ^ause für sich, während
sie das übrige verpachtete. Das Besitztum der Stiftung lag weit
zerstreut. Thomas plönnies und Alichel lVolter (Vorsteher im
Jahre s675) berichten z. B., daß im Jahre söyO Stücke Hopfenlandes, deren Lage nicht mehr genau festzustellen ist, wahrscheinlich die Travewiesen in der Gegend der Treidelhütte, angekauft
seien, und s557 hatte Bartel Richter in seinem Testament drei
Stück Land auf Dröge-Vorwerk (Aywit) der Vorsteherschaft vermacht. Alan ließ es zunächst bei der Verzeichnung in den
Büchern der Vorsteherschaft und den lvettebüchern bewenden,
im Jahre s78^ aber verlangten sämtliche Vorsteher, „dat dejenige Ländereien und A)ischdämme, so ehnen dehls in düsein
Oberstadtbok, dehls an der lVedde, im olden und nigen Gardenbok, desgliken im lviesenbok geschreven stahn, tor künftigen
Nachricht und inehreren Verwahrung und Sekerheit ok hier
glieksam renoveeret und spezifiee . . . upgestellt und togeschriven
werden inugten" . . . Der damalige Bestand war folgender
— außer dem pockenhos selbst —:
L. eene Wisch, vorher in twe wischen bestahend, jetzt Torney
genömt;
ti. drei Stück „Wischlandes by der Struckmöhlen,"
c. een Stück Landes by k)oltermanns Ländereien,
6. zwei Stück Landes zwischen
segel,

Struckmöhlen

und Gin-
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e. noch een 5tück Landes by der Galgenwisch und
f. die erwähnten 3 5tück Land auf der Aiwitt.
Die Bewirtschaftung erfolgte jedenfalls hinfichtlich der
linksfeitig der Trave gelegenen Ländereien getrennt durch Verpachtung. Lrft längere Zeit nach der formellen Aufhebung
der Stiftung, nämlich l8^5, sind die letzten Besitzungen derselben
bei der Struckfähre, 6 wiesendämme, veräußert.
Zwischen dem eigentlichen Meierhof — neben dem Gertrudenkirchhof — und den meisten auf der Burgtorfeite liegenden
Ländereien bestand, wenigstens feit dem s8. Jahrhundert, eine
engere Verbindung, indem hier die Verpachtung im ganzen
erfolgte. Die Namen der Pächter sind vom Anfang des
s8. Jahrhunderts an bekannt: Iochim Sterly (sSst? für 250Mark
Lour., oben bereits mehrfach erwähnt), bjans Meyer, fein
Schwiegerfohn (^722 für 255 Mark, fpäter für 3sO Mark),
dann deffen Tochter sfür
Mark), fpäter ^inrich Ruhkiek,
Gebell und Ioh. Behrend Ruhkiek (von (805—(8(5
für 800 Mark; in der Franzosenzeit zahlte er unregelmäßig
und mußte inehrfach vor dem Friedensrichter Wunderlich verklagt werden). Nach ihn, tritt Zoachin, Ljeinrich Niese ein,
der aber infolge des allgemeinen wirtschaftlichen Rückganges
in und nach der Franzofenzeit nur noch 7(0 Mark zu zahlen
hatte. Schon von Zochim Sterly an bestand der Meierhof aus
dem eigentlichen Gehöft mit großem Wohnhaus und Nebengebäuden, dem Anteil an der allgemeinen weide auf demjenigen Teile des Burgfeldes, der „die Auhlen"'^) genannt
wurde (der Name sindet sich feit Mitte des (8. Jahrhunderts
nicht mehr), ferner der wiese auf dem Torney (oben sut). a)
und drei Dmnmen, von denen der eine in der Luifenftraße
(oben sut). e) vor der fog. Ulkenborg (siehe unter (7) lag.
°) Gemeint wird das Burgfeld sein, welches sich gegenüber von
Marly auf der linken Seite der Landstraße bis Brandenbaum l^in erstreckte.
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dem Gehöft war von !Nitte des f7. Jahrhunderts
an die Achenkgerechtigkeit verknüpft, ja diefe bildete für den
Pächter fogar die ^aupteinnahmequelle, wie Niefe f8f9 befonders hervorhob. Auch eine Aegelbahn war vorhanden, und
da es hier wahrscheinlich oftmals hoch herging, so ward den
Pächtern wiederholt vertraglich auferlegt, wiederherzustellen, „was
beinl Aegelschieben an Gelind, Tisch und Bänken beschädigt wird."
Die Gebäude des Gehöftes hatten l8l8 schon über lOO
^ahre gestanden und waren so verfallen, daß der Pächter Niese
erklärte, entweder müsse die porsteherschaft sie ihm neu errichten
oder das Gehöft selbst in Erbpacht resp. zu Eigentum überlassen. Die Borsteherschaft ging auf den letzten Vorschlag um
so lieber ei», als sie wußte, daß die Auflösung der Stiftung
bevorstehe, ja, sie erbot sich, den Vorstehergarten hinter deni
Gehöft, den sie bisher zur eigenen Benutzung behalten hatte,
mitzuverkaufen. Niese bot für das Gehöft lOOOO Mark, für
den Vorstehergarten 2000 Mark; die Zentral-Armendeputation
empfahl, für den Gesamtpreis von s2 000 Mark den Raus
abzuschließen; auch der Senat schien geneigt, — da erhob in
letzter Stunde die Bürgerschaft Einspruch und verlangte. Niese
müsse wenigstens söOOO Mark, wenn nicht gar s7 000 Mark
geben. Schließlich kam s8l9 der Aauf auf löOOO Mark zustande,
obwohl Niese erklärte, daß er dabei nicht bestehen könne. Die
Zukunft gab ihm recht. Denn obwohl er den Besitz noch durch
ansehnliche Pachtungen

auf der Stadtfreiheit zwischen dem

bjohenwarter Schäserkathen und Brandenbaum vergrößerte,
geriet er doch gar bald in Geldverlegenheit und mußte den ^of
an seine Frau weiterveräußern. Diese wird in den zwanziger
Jahren das noch stehende Gebäude, besonders für lVirtschaftszwecke, errichtet haben. Die dann folgenden Besitzer des pockenhofes: Dörner, Breckwoldt, Meyer, Aöhncke und Lüdenwnn
haben den Betrieb weitergeführt.

2-^
Den Vorstehergarteil behielt Frau Niese, als sie den l)of
selbst an Dörner veräußerte. Er ist seitdem selbständig geblieben,
nicht ohne in einzelnen Beziehungen die frühere Zugehörigkeit zum
tsofe zu offenbaren. Die Besitzer desselben waren nach Niese:
Schultz, Wölffer, dann Oberappellationsgerichtsrat I)r. Bluhme
(s8^2) und Direktor Jacob
—53), der das noch stehende
^aus errichtete, von da bis sZYO Geschwister Green.
Der Gertrudenkirchhof blieb auch nach dem Verkauf des
Gehöftes Eigentum der Stiftung, und nach Auskehrung des
Vermögens derselben vorläufig noch unter Verwaltung der
Vorsteherschaft; s850 ward er der Airchhofs- und Begräbnisdeputation „überwiesen." Viele alte Lübecker Familien ruhen
hier. Von den hier erwähnten Vorstadtbewohnern seien genannt:
Peter l^inrich Rodde, Witwe Lüdert geb. Gütschow, Senator
Dr. Ludwig Nkentze und Nie. Barward Mentze, Aonsul Auhlmann, Aonsul Franz Wilh. Platz,nann.
.5. Das Linhaus; Luisenluft.
Ersteres wird auf der Schneiderschen Aarte offenbar infolge einer Namensverdrehung Emaus-Nrug genannt, seit der
zweiten Hälfte des
Jahrhunderts ist es als Tannenhof bekannt. Der ursprüngliche Name stammt daher, daß das Arughaus ganz für sich allein, nur durch einen Weg ,nit der
Israelsdorfer Ehaussee verbunden, auf einer ringsuin sandigen
Fläche lag,b) während die t^opfengärten davon getrennt an dem
der Trave zu gelegenen Abhänge sich erstreckten. Als n,an
sich den Namen nicht mehr zu deuten vermochte, nannte nian
die Gastwirtschaft auch das „Einhorn," eine an sich ganz unsinnige Verdrehung. Zum Arughaus gehörte ein zieinlich
°) Noch vor 80 Jahren bildete den Zugang zum Tannenhof eine
Pappelallee, die von der Israclsdorfer Allee aus auf die Lfinterseite des
kfaufes zuführte. (Kunhardt.)
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ansehnlicher Landl'esitz an der Trane, dort, wo jetzt ein Teil
der Fehlingschen und Müllerschen Gärten in der Luisenstraße
sich befindet, neben der srüher dem L^eiligen Geist-kjospital gehörigen Wiese.

Die erste Nachricht von dem Tinhaus geht im

Oberstadtbuch auf das Jahr s663 zurück. Damals kaufte
Iürgeu Meyer von Matthias Bahrenfeldt ein l)aus mit pertinenzen und freier Aruggerechtigkeit „beim Windinühlenberg."
Die Windmühle muß auf der Spitze des bjügels etwa gegenüber der Airchhofskapelle gelegen haben. Es ist nicht ausgeschlossen, daß hier die eine der beiden im s^. Jahrhundert für
das Burgtor angegebenen Windmühlen lag, welche nach pauli
in, Jahr s320 vo,n Rat angekauft wurden. s668 war sie
wohl nicht mehr vorhanden, ist aber offenbar später wieder
aufgebaut, da sie zu Ende des s8. Jahrhunderts wieder erwähnt
wird. Die Namen der einzelnen Befitzer durch die zwei Jahrhunderte hindurch sind ohne Interesse. Das zum Arug gehörige,
zur Trave herabreicheude Land kaufte Matthaeus Rodde skfiö
vom damaligen Eigentümer des Einhauses Noch, un, seinen
großen Besitz oben in der Luisenstraße (siehe s7) abzurunden.
Seitden, war das Einhaus nur Rrughaus, rvo sich das Volk
bei Musik zusammenfand und das — besonders im sß. Jahrhundert — vielen Familien als Sonnnerfrische diente. Voi,
s82s — s868 war ^ildebrandt Besitzer, derselbe, der in der
Israelsdorfer Allee die sechs sog. l^ildebrandt'schen k)äuser gebaut hat. Nach Aufhebung des Wirtschaftsbetriebes in, Taunenhof wurde l86s die Wirtfchaft Luifenlust auf einem vom
Fiuanzdepartement erworbenen Stück Land gegründet.
6. Die Harmonie; Lfidde; Ballastkuhl.
Die k^armonie war ein großes Eckgrundstück zwischen
Adolfstraße und der Straße an, Burgfeld, ursprünglich bis zur
Schulstraße durchgehend, das sich am Burgfeld bis zum Garten
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der lionsulin Müller erstreckte.

„Unfern dem Wirtshause"

(vgl. Neue Lübsche Blätter von
S. 322) stand früher der
Galgen. Genau ist der Platz nicht mehr festzustellen, da die
Schneidersche Aarte ihn zwar aufführt, aber zur Erklärung
der Lage nicht beitragen kann, weil die Straßenzüge noch fehlen.
Die Richtstätte hat bei ihrer umfangreichen Anlage jedenfalls
einen ziemlich großen Raunr beansprucht, und es ist deshalb wahrscheinlich, daß auch das ^armoniegrundstück noch teilweise dazugehört hat. Die Verlegung des Galgens auf die von alters her
bestehende Richtstätte auf den: Radeberge beim heiligen Geistkamp, an der Ureuzung der Roeckstraße und Arnimstraße, erfolgte s79^. Das hier fragliche Gelände fiel damals an den
Staat zurück, und dieser gab es in Untereigentum an Friedrich
Thomas Fischer mit der Erlaubnis, gegen Erlegung einer
Grundhauer Häuser darauf zu erbauen. Der Erwerber führte
sofort ein großes Gebäude auf, welches er „die Harmonie"
benannte, und für das er die Erlaubnis zum Uaffeeschenken
und zur Anlegung eines Billards und einer Aegelbahn erwirkte.
Das Eigentum am Grundstück behielt sich die Stadtkasse ausdrücklich vor. Die Geschäfte gingen in der Franzosenzeit jedenfalls nur schlecht. Bis (8(7 hatte das Grundstück schon
siebenmal den Besitzer gewechselt; in diesem Jahr wurde den:
neuen Besitzer Froh nach Ablösung der Grundhauer das freie
Eigentum eingeräunit, und die Übertragung des Grundstücks
aus dem Niederstadtbuch in das Oberstadtbuch genehmigt; auch
wurde der Besitz aus der Freiweide nicht unerheblich vergrößert.
Seit (878 sind sowohl in der Adolfstraße wie mn Burgfeld nacheinander eine größere Reihe von Parzellen und Buden (letztere
früher „die Nählade" genannt) abgetrennt und selbständig gebucht.
Seitdem ist mit der Wirtschaft auch der alte Name geschwunden. —
Die am Ende der Sandbergstannen belegene Gastwirtschaft wilhelinshof gehört schon zu Israelsdorf, während die

gegenüberliegende k^iddesche Wirtschaft „Der pirsch" im Stadtbezirk liegt. Die Parzelle wurde zuerst sZOs an Brinckmann
in Erbpacht ausgetan. Die Wirtschaft war für den von
Schlutup und Travemünde kommenden der erste Vorbote, daß
rnan sich der Stadt näherte. Seit f832 hat die Familie tzidde
den Besitz inne, der f863 noch erheblich vergrößert und ini Oberstadtbuch eingetragen wurde, obwohl nur Erbpacht vorliegt.
Auch auf der Ballastkuhle steht ein alteg Arughau5.
Schneider verzeichnet es noch nicht, doch gibt er schon den
Bamen Ballastkuhle an.
III.
Im folgenden werden die im weiteren Umkreise an der
Burgtorseite belegenen Gehöfte und kandstellen aufgeführt,
nänilich: Warly, b^ohewarte, Brandenbaunr, Uaninchenberg,
Wesloe, die Lauerhöfe und endlich die Fetthörnwiese.
r. Marly.
Das Oberftadtbuch bietet leider nicht die Möglichkeit, die
Besitzverhältnisfe über das s7. Jahrhundert hinaus zurückzuverfolgen.^) Aus den Akten des k)eiligen Geist-k^ospitals über
Bertramshof geht aber hervor, daß im Jahre s5';s8 ein gewisser
Simon Schünemann den von seinen, Vater Tyle Schünemann
mittels Erbganges ihm zugefallenen, später seiner Schwester
übertragenen „Ackerhof" an Hans Meibohm, der dort bisher
precario gewohnt hatte, übertrug. Die Familie von Höveln,
und zwar zunächst Gotthard von Höveln erwarb den t)of ^58^!
von Christoph Tode; man verpachtete ihn zunächst wieder an
Hans Frese, der oben bei Bcrtramshof bereits erwähnt ist.
Von Anfang des s7. Jahrhunderts an waren die Brönibses
Eigentümer, zuerst Hinrich Brömbsen s638, an, bekanntesten
von ihnen aber ein Jahrhundert später Hinrich von Bröinbse,
Einzelheiten führt die Topographie von Schröder-Biernatzki unter
„lNarly" an.

H
28
dessen Brustbild in der Iukobikirche hängt. (Nach Blelle Ratsherr von s732—s737.) In der Zwischenzeit haben auch die
Wickedes den ^of besessen.
Zu einer gewissen Berührntheit gelangte der l)of erst, als
^75q^ der bekannte Chevalier Franzisc <Lg,nond de Lhasot,
Oberstleutnant und Stadtkommandant, ihn erwarb und in Marly
umtaufte.

Durch Pacht der benachbarten Ackerhofkoppeln (Ber-

tramshof) vergrößerte er
Lustgarten an und suchte
Freundes Friedrichs des
verwirklichen, indem er

den Besitz, legte einen umfangreichen
die Ideen seines hohen Gönners und
Großen auch hier zu seinem Teile zu
an Stelle des eingegangenen, früher

hier besonders eifrig betriebenen t^opfenbaues die Seidenkultur
versuchte und demzufolge ^Maulbeerplantagen anlegte. Über
Erfolge darin ist nichts überliefert; feine Nachfolger haben
jedenfalls diese Aultur nicht fortgesetzt.
Thasot lebte, da er auch ein Stadthaus hatte, nur ini
Sommer hier und machte, besonders nach seiner Vermählung
mit der sSjährigen, wunderschönen Tamilla Torelli, Tochter
des Malers Torelli, den ^of zum Sammelpunkt vornehmer
Geselligkeit. Die Überführung seiner Leiche von Marly aus in
der Nacht vom 26. August s797 über das Wasser nach de,n
t)üxtertor und von dort in den Dom ist neuerdings wieder geschildert worden.

(Gaedertz, was ich am Wege fand S. 260.)

Den kostspieligen Besitz vermochte seine Witwe in der Franzosenzeit nicht zu halten. Er wurde sZs^ subhastiert. Der Ersteher
Behrens erwarb gegen Grundhauer von der Stadtkasse das
gerade jetzt so wertvolle Terrain aus den, Burgfeld jenseits der
Brandenbaumer Landstraße, das zurzeit bebaut wird. Teile davon hatten allerdings schon s668 zum l^of gehört, wenigstens
deutet Schneider dies auf seiner Aarte an.
Zum ^ofe gehörte als l^olländerei von l83s—s885
auch das von uralten Linden beschattete, neuerdings niedergelegte

Gewese in der Gegend der heutigen Aaserne.

l^ier war jahre-

lang eine Aaffeeschenke mit schattigem Garten, die Sonntags
viel besucht gewesen sein soll. N)ie bei dem ganzen l^of, so
wird auch hier bald die Parzellierung durchgeführt sein und
nichts mehr an die vergangenen Zeiten erinnern.
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Brandenbautn; L^shewarte.

Die Namen rühren davon her, daß bei Brandenbaum
ein Grenzbaum sich befand, während bei l)ohewarte ursprünglich ein lvartturm gestanden haben wird. Die bsofgebäude an
der Ivakenitz liegen erhöht und sind durch einen ziemlich breiten
lvasserlauf, der früher sich noch weiter ausgedehnt haben niag,
geschützt. Der Name ^ohewarde konrnit schon sZZO vor. In
ältester Zeit — nach Behrens vielleicht um das Jahr s262
- hat an Stelle beider ^öfe ein Dorf Nyendorp nnt s2 Ginzelhöfen bestanden.b) Wenn aber im Jahre
(Mitteilungen ^
S. 363) Bertoldus Meyenrys von den Brüdern l^ildebrandt
und Johannes von Stokken einen Acker „all v^rborem" zur
Bebauung empsing, so kann dieser Acker keiner der Einzelhöfe
nrehr gewesen sei, da sie bereits s3l6 zusamniengefaßt waren
und seit l36-l^ der Familie Morkerke gehörten (vgl. die Aaufakte
zwischen Thonias Morkerke und L^enricus Smithusen bei pauli
S. 209 Nr. 73). Später traten die Warendorps ein. Eine
Urkunde aus dem Jahre s^60 (Urkundenbuch IX S. 9-!s9) lautet:
Ninrilre Ooäscballce unäe Volmar b>rocleren betH AeALven in L)-nem testamente ero vacler reli^e Lrun Warenllorp den öranäenbom Noß^evearcle uncle ez^n st/clee lioppenvgl. Pauli kübsche Zustände zu Anfang des
Iatirhunderts.
Dort (S. tK7) sind die Eigentümer der lsufen nach dein Rämmereibuch
für das Jahr tZlS aufgeführt. Der ksof Brandenbaum heißt iin Rentenbuch übrigens noch Ende des ts. Jahrhunderts: Ryenäorpe bz- äem
Lranäenbome.

zo
lLn6es §enomet clat Lomstücke ro it beleben is

6er

l'rLvensteAen te§en 6em Icerlrlioue sunte 6ertru6.
lvie lange die Verbindung beider t^öfe gewährt haben
,nag, ist schwer festzustellen, t^ohewarte ward schließlich ein
Nebenhof von

Brandenbauin,

blieb

Warendorps bis zum ^ahre s6^2.

aber

im

Besitz

der

Von da ab wechselt der

!)of häufig den Besitzer, bis ihn im Jahre s692 ein Mitglied
einer anderen, altbekannten patrizierfaniilie, der Balemanns,
erwirbt: „der Rat het siner hochgeborenen ^Herrlichkeit, deni
Ratsverwandten Dr. zur. Balemann — jedenfalls dem berühniten ^inrich Balemann, seit s680 Ratsverwandter, vorher
Reisesyndikus — solches Gut cum pert. heten toschriven," heißt
es ini Oberstadtbuch.

Diese .Familie bleibt bis s785 im Befitz.

Von da ab bis heute hat der ^of noch achtmal den Befitzer gewechselt.

<Lr gehörte von Anfang an zu den wenigen

im freien Gigentum stehenden Befitzungen.
Intereffant ist übrigens die politische Zugehörigkeit k^ohewartes. Bis s838 wurde der ^of als zur Feldmark gehörig
im Oberstadtbuch verzeichnet und gehörte zum Airchspiel Jacoby,
von da ab bis s868 gehörte er zu Israelsdorf und stand im
Ifraelsdorfer ^ypothekenbuch, fpäter ini Lchlutuper ^ypothekenbuch. Jetzt strebt der Befitzer eine Verbindung mit der Vorstadt St. Gertrud an, zu der der ^of feiner Lage nach eigentlich auch gehört.
Zmn kjofe gehörte auch die früher an der Landstraße
belegene bjolländerei, der „Sandkrug," die unlängst durch Blitzschlag eingeäschert ist. Auf der Schneiderschen Aarte ist vermerkt, daß der große t)ohewarder Arug „in der Landstraße
und in gemeinein Grund und Boden stehet."

Die Verlegung

°) Schon im Jahre
hatte der Rat hier eine halbe ksufe in
Lzauer gegeben mit dem Bemerken, daß sie der Stadt frei gehöre. (Pauli
s. tS7.)

der Straße wird zugleich mit der Neuregulierung des gesamten
Straßennetzes erfolgt sein. Die alte Straße fül)rte auch dicht
an den lvirtschaftsgebäuden von Bertramshof vorbei, so daß
diese nach Verlegung von dem Wakenitzufer hier herauf zunächst
direkt an der Straße lagen. Übrigens ist diese ganze Gegend
bis nach Brandenbaum und lDesloe hin mehrfach Schauplatz
heftiger Aämpfe gewesen. Darauf deutet außer den schon
häufig besprochenen Laufgräben auf N)esloer Gebiet an der
Grenze der palinger beeide auch die viel weniger beachtete,
aber sehr charakteristische, schon von Schneider aufgeführte „alte
Schanze" auf Brandenbaunrer Gebiet rechts der Ghaussee dicht
bei der Ziegelei hin.
9. Aaninchenberg.
Das liebliche, an der lVakenitz versteckt belegene Gehöft
wird von Schneider nicht mit Unrecht als „ein schöner Ort"
bezeichnet. Gs war zu seiner Zeit noch städtisch, ward aber
s68^ an Z. Mdderich verkauft und ist bis heute iin privatbefitz
geblieben. Es gehörte s753 dem späteren Ratsherrn Franz
Bernhard Rodde (f s 790), dann ^ans ^inrich Schön. Dieser erhielt
auf sein Ersuchen nach vielfachen vergeblichen Bemühungen die
Erlaubnis der Amter, zuin Schroten des Amidamkornes sich eines
Aornganges zu bedienen. (Lübeckische Blätter von s89l 5. 296.)
Noch 1^829 befand sich nach Behrens hier eine Glmühle und
Anridamfabrik, die (856 abgerissen waren. An deren Stelle
war eine Windmühle getreten, die auch auf dem bekannten
Bilde „Blick auf Lübeck vom zweiten Fischerbuden" sichtbar ist.
1(0. wesloe. Die Lauerhöfe.")
Der L)of Wesloe lag zu Schneiders Zeit rechts von
der Landstraße nach Schlutup nntten in der heutigen Forst;
'9 ksistorische Notizen siehe bei Behrens und in dein Werk: Die
freie »nd kscinsestadt Lübeck, b^ier nnr einige geographische Bemerkungen.
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man erreichte ihn auf einem Nebenwege, der von der Landstraße ungefähr dort abzweigte, wo der INedebach (damals
Lchwerinsche Beek genannt) die Straße kreuzt. - Das alte, darnals längst nicht mehr vorhandene Dorf IVesloe lag an der
lübschen Grenze, dicht beim palinger NIoor; Schneider führt
noch den Aoppelnamen „im alten Dorf" an. Nach Behrens
Aarte vom Jahre (829 lagen damals die zum i^ofe gehörigen
Gebäude direkt an der Landstraße in der Gegend der Försterei.
b)eute befinden fich die Gebäude der drei (836 angelegten
Grbpachtstellen näher der Stadt, und die ehemaligen ^ofländereien
sind aufgeforstet. Von !Vesloe aus wurden auch bis in den
Anfang des (ß. Jahrhunderts die drei Lauerhöfe (Alt-Lauerhof,
Neu-Lauerhof am Berge und Neu-Lauerhof am Fuchsberge)
bewirtschaftet. Der letztgenannte L)of erhielt erst in den zwanziger Jahren des (9. Jahrhunderts eigene Wirtschaftsgebäude
und ward selbständig verpachtet. Die letzten Jahre vor der
(862 erfolgten Aufhebung hatte der Pächter von Lauerhof
am Berge ihn mitgepachtet.
Gr lag mitten im heutigen
Fuchsberge und war durch den Rittbrook zu erreichen. Seine
ganze Fläche ist nach der Aufhebung des !)ofes aufgeforstet,
wie denn überhaupt das ganze Waldgebiet im letzten .Jahrhundert ganz erheblich an Ausdehnung gewonnen hat. Wan
erkennt dies am besten daraus, daß der durch den Rittbrook
auf Alt-Lauerhof zu führende sog. Lübecker Weg, der heute
überall durch dichten Waldbestand hindurchführt, zu Anfang des
vorigen Jahrhunderts noch meist auf einer von beiden Seiten
freies Feld hatte und daß insbesondere auf der rechten Seite
der Landstraße nach Schlutup mit der Aufforstung noch fast
gar nicht begonnen war.
Der Pachthof „Lauerhof ani Berge" init seiner ^olländerei, die dort lag, wo jetzt die Wirtschaft Neu-Lauerhof
sich befindet, hatte vor (00 Jahren schon eigene Wirtschafts-
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gebäude. Der k)of stanniit aus älterer Zeit, ist auf der Aarte
von l668 aber noch nicht verzeichnet. Lr hat immer dem
Staat gehört und erstreckte sich etwa von der k)einrichstraße ab
südöstlich ein ziemliches Stück über die Lauerhofstraße hinüber.
Er wurde s863 parzelliert, gleichzeitig auch ein Bebauungsplan mit Lauerhof-, Schönkamp- und !)einrichstraße aufgestellt.
Größere aufgekaufte Stücke wurden dann von Unternehniern
wieder in kleine Besitzungen zerstückelt.

Die Bebauung dieser

Straßen fällt etwa in die Zeit zwischen f86q^ und l870.
Die k)olländerei verkaufte der Staat bereits f86l an
Oldenburg, gleichzeitig mit einem anderen danebenliegenden
Besitz. Oldenburg vergrößerte das Areal aus der unten zu
erwähnenden Fetthörn und errichtete auf der so gebildeten
2V2 tia großen Gesamtbesitzung eine früher viel besuchte Wirtschaft, die nach ihin von Rohlff, Mätschker, ^ey u. a. betrieben
ward.
ifll. Die Fetthörn.
Das aus 28 Mitgliedern bestehende Amt der Pferdekäufer
auf der Burgtorseite hatte im Jahre f65Z eine Bestätigung
seiner Aintsrolle, wonach seine Mitglieder ausschließlich zum
Handel mit Pferden in der Stadt zugelassen waren, vom Rate
erhalten und dafür die Verpflichtung übernommen, dem Staate
gewisse Dienste zu Pferde zu leisten. Von seiner Gründung an
mußte deni Amte in erster Linie die Beschaffung geeigneter
Weideplätze für die Pferde am herzen liegen, und schon
hatten sich die Vorsteher des Amtes mit einer Eingabe an den
Rat gewandt, man möge ihnen in gleicher Weise wie den
Pferdekäufern auf der Mühlenstraßenseite entgegenkonrmen und
neue Ländereien anweisen, „da sie weder auf dem Burgfeld,
noch auf der Torney oder in Israelsdorf weiden lassen könnteil." Nach jahrelangen Beratungen, bei deilen insbesondere

das heilige Geist-Hospital als Besitzer des Zapfenkruges
Schwierigkeiten machte, (vgl. oi>en sul). (.) kam es ini Zahre
(685 zum Verkauf der sog. Fetthörn an die jDferdekäufer. Ini
Aaufvertrag heißt es: „wir Bürgermeister und Rath der
Aaiserlichen Freyen und des heil. Rörnischen Reichs Stadt
Lübeck, thun kund und bekennen für uns und unsere Nachkommen: daß wir, umb unserer Stadt Nutzen und Frommen
willen, mit vorgehabtem Rath wissen und Belieben aller dieser
Stadt LolleZiorum und Zünften, durch unsere und gedachter
Zünfte dazu Deputierte eines rechten, aufrichtigen und redlichen
Raufs, an die hiesigen Pferdekäufer in der Burgstraße und
deren Nachkömlinge in, Amte der Pferdekäufer des Burgstraßenteils die so genannte und auf hiesiger Stadt Burgfeld,
zwischen des heiligen Geistes Aampf, der Anochenhauer neuen,
Felde (jetzt Ochsenkoppel) der Holz-Aoppel, Francken-Aoppel —
(Teile des Schwerins) — und dem Rittbrocke belegene Fettehören, in Ihren Gränzen, Scheiden und Gräben, wie die sich
anjetzo besindet, Lrb- und eigenthümlich von allen Beschwehrden frey und loß, ün,b und für Sechszehntausend marck Lübisch
currentmünze, verkauft haben
Außer dem An,te soll
Niemand, weder das Gotteshauß der heilige Geist genannt,
noch St. Iohannis Aloster, die Becker, der Nkarschall, Sappenkrug, oder wie Sie sonst Namen haben ,nögten, wacht haben,
ihr Vieh, wie Sie bißher auß vergonstigung gethan, nach
diesem, weiter darauf zutreiben; dabey Ihnen Aäufern auch
frey stehen soll ein häußlein oder hüttchen, zu behuef eines
Hirten oder Hüters, nach vorher geziemend erlangten Lonsens
der p. t. verordneten des Marstalls, jedoch, ohne einzige, über
kurz oder lang, dahin zu praetendierende, noch zu begehrende,
Schencke oder Aruggerechtigkeit, darauf zu setzen, wir behalten
uns aber hieinit aus besagter Fettehören vor eine jährliche
wohrtzinse von fünfzehn marck Lübisch, wie auch, an statt des
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bisherigen Weidegeldes, welches an Ihrer feiten hiemit aufgehoben wird, neun marck, und alfo zufammen vier und zwanzig
marck Lübifch, welche die Aäufer und deren Nachkommen der
wette jährlich vor petri entrichten follen." Es folgt fodann
noch die Stipulierung eines Vorkaufsrechts für den Staat und
eines lvegerechtes für die Bewohner der hinter der l^örn gelegenen Ländereien.

Der Vertrag fchließt: So gefchehen 4. Sep-

tember f685.
Adolf Mathaeus Rodde
Secretarius.
Fast zwei Jahrhunderte hindurch haben die Pferdekäufer
diefe breite, zwifchen Ernftstraße und dem Wege in den Rittbrook einerfeits, zwifchen dem Wald und der Landstraße nach
Wesloe andererfeits sich erstreckende Wiefe befeffen. Im Jahre
l859 ward das Anrt, das feinen Charakter allmählich völlig
eingebüßt hatte, und deffen Witgliederfchaft — durchweg in
bestimmten Familien erblich — lediglich vermögensrechtliche
Vorteile gewährte, aufgehoben und über die Wiefe anderweitig
beftinmit. Es heißt darüber in den Oberftadtbuchprotokollen
vom Jahre f860:
„Nachdem nunmehr durch Decret des Senates vom
fS. Way f859 das Amt der Pferdekäufer gänzlich aufgehoben
und die Theilung des Landes unter die derzeitigen Witglieder
des Amtes sub conäitione genehmigt worden, nachdem, unter
Vermittelung

des

Stadtamtes

eine

Einigung

unter

den

Intereffenten wegen der Theilung erreicht worden und hierauf
eine Verloofung der auf der Nachtweyfchen Aarte verzeichneten
26 einzelnen parzelen stattgefunden hat, nachdem ferner nicht
nur das Finanzdepartement, zufolge der vom Senate erhaltenen
Ermächtigung, Namens des Staates fowohl die
^ Wortzinfe, welche auf dem gefammten Tomplex gehaftet haben,
als auch das refervirte Vorkaufsrecht, gegen die nachftehend
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bemerkten auf die einzelnen parzelen gelangten — unwiderruflichen — Grundhauern, hat tilgen laffen, sondern auch die
auf dem Folio zur Zeit protocollirten resp. Rente und pfandpöste sämmtlich heute getilgt worden sind... sind von den
vorstehend genannten 350'/s Scheffel Land jetzt gekonimen ....
und eigentümlich zugeschrieben worden..... folgen die Namen
der 26 letzten Pferdekäufer, darunter die Namen potlitz
fünfmal, hamann und Schunck je dreimal. Böge und Busch
je zweimal, Godendorf, Gvers, Nalbau, Oldenburg, Bremer,
Lüthgens, Schoof, Langloh, b)idde, Nosi und Watson je einmal.
Ls waren meist Besitzer von Gärtnereien in andern Teilen
der Vorstadt. Die Ländereien auf dieser Seite der Arnimstraße
sind größtenteils noch heute im Besitze der Nachkominen früherer
Pferdekäufer, soweit nicht neuerdings die Flächen anderweit benutzt werden, wie z. B. zu dem zoologischen Garten.
IV.
Ls sind nunmehr noch die ein Interesse bietenden kleineren
privatgrundstücke der Vorstadt nach ihrer Lage an den einzelnen Straßen zu besprechen.
12. Grundstücke an der Roeckstrasze
und anl Burgfeld.
Rechte Seite:
Vor Nr. 2.
Die wakenitz trat hier und noch weiter aufwärts bis in
die dreißiger Jahre des 19- Jahrhunderts dicht an die Straße
heran und wurde dann allnmhlich durch Aufschüttung abgedämmt. Der Ablagerungsplatz hieß Gruskuhle.
Nr. 2 bis 6.
Das ganze Terrain bis zum heutigen Bornschen Garten
war freiliegende weide und gehörte den, Staate, wurde aber bereits anfangs des ly. Jahrhunderts in Pacht vergeben und von
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den Pächtern mit leichtgebauten Däusern besetzt. Im Jahre l82s
erwarb Witwe Maria Lüdert geb.Gütschow vom Finanzdepartement
einen Gartenplatz zwischen der Wakenitz, der Straße und einem
Stück Pachtlandes. Lr blieb zunächst ohne k)aus. Dieses baute
nach Angabe der Frau Pastorin Uunhardt erst der neue Besitzer
Rosenberg s827, der den Garten auch durch das erwähnte
Stück Pachtland vergrößerte. Direktor Jacob hat hier nrehrere
Sommer gewohnt. s8Z7 kaufte Senator Tegtmeyer den damals schon aus Gartenhaus, Gärtnerwohnung und Bedientenwohnung bestehenden Besitz, den Dr. Brehmer seit s878 inne
hat. Das ^aus ist neben dem Iohn'schen (Zapfenkrug Nr. 20)
das älteste in dieser Straße. Das durch den Aanalbau sehr
verkleinerte Schwartzkopf'sche Grundstück (Nr. 2) „bei der Pferdetränke" ward von Senator Johann Friedr. Arüger (837, also
erheblich später als der Brehmer'sche Besitz erworben. Der
Rat- und Bürgerschluß, welcher die Veräußerung dieses Grundstücks genehmigte, bezog sich auch auf das daneben liegende
Tesdorpf-Schröder'sche Grundstück (Nr. ^), das erst (856 einen
Aäufer fand.
Nr. 22 bis
Diese Gärten bildeten seit dem Anfang des (7. Jahrhunderts ein Gehöft, dessen Geschichte vielfach mit dem angrenzenden Zapfenkrug verknüpft gewesen ist. Der !)of nahm
seinen Anfang bei Nr. 22 und endigte beim steinernen Areuz;
er war also sehr lang und schmal, da er in seinem oberen
Teile hinten nicht an das Wasser, sondern an das Gelände
des Zapfenkruges grenzte, das sich hier in Gestalt eines spitzen
Dreiecks vorschob. Erst bei Nr. 30 (Petit) grenzte seine Sinterseite an das Ufer. Schneider bemerkt aber ausdrücklich, daß
der Besitzer den Garten täglich verbreitere, indem er den
Schlamnr in die Wakenitz werfe, hierfür war dem Staat
eine Grundhauer als Entschädigung zu zahlen.

38
Im Jahre !^6>^9 kaufte L)ans Mus einen „Bleekerhof"
auf der Falkenwiese vor dem i^üxtertor von den Erben des
sei. ^errn Jürgen Aruwol (gemeint ist der im Jahre (6(3
verstorbene Ratsherr Jürgen Gruwel aus Greifswald). Von
diesem Bleicherhof mußte Mus ein Stück zur Erweiterung des
Stadtwalles abgeben und erhielt dafür ein Stück Land beim
Sappenkrog angewiesen.
(63^ übertrugen die Erben des
l)ans Mus den k)of an Lorentz Lau für 3tXX) Mark Lübsch.
In dieser Fanülie bleibt er bis zum Ende des (7. Jahrhunderts. Schneider nennt den b)of deshalb einfach „Lauerhof." Übrigens finden fich die mannigfachsten Verdrehungen
des Namens; der Befitzer wird abwechselnd Lau, Lawe, Lauers,
Löwe genannt.
Im Kaufvertrag mit Lorentz Lau wird ausdrücklich der
Bestand des Grundstücks angeführt: Wohnhaus, Bargfriede,
Stellinge. Die Streitigkeiten zwischen Lau bezw. seinen Erben
und Nachfolgern mit dem Zapfenkrüger find bereits oben erwähnt. Im Jahre (730, als Laspar !)artmann im Subhastationswege den Garten erwarb, befand fich auf ihm bereits
eine Arnidammacherei, die aber ähnlich wie die auf dem
Zapfenkrug wohl keine erheblichen Erträgnisse abwarf, denn
als Gabriel Rastedt (78 ( von Iochinr Berend Schwien —
dem Befitzer des Luetgens'schen Gartens — den ^of erwarb,
stellte er den Betrieb ein.
Erst (365 haben Nachkommen des Gabriel Rastedt ihren
Familienbefitz veräußert. Die Witwe des letzten Besitzers Friedr.
wilh. Rastedt behielt zunächst noch bis (868 das der Stadt
zu belegene Endstück mit dem alten, nun auch niedergelegten
Gartenhaus (jetzt Nr. 22, Brocher). Das ganze übrige Terrain
ward von Stubbendorf parzelliert. Die Vorgärten find aus der
Freiweide vergrößert worden.

t

Nr. ^6 bis 52.
Nom steinernen Areuz ab bis zuni Ende der Roeckstraße
lag der Aienräucherhof.
Von diesem Areal hören wir zuerst im Jahre s706.
Danmls heißt es im Oberstadtbuch, daß Hermann ^inrich
Finks eine area erwirbt, c^uae antea non fuit inscripta, entweder weil sie vorher der Stadt gehörte und deshalb nicht eingetragen war, oder — was ebenso wahrscheinlich ist — weil
sie bisher nur zu Untereigentum vergeben war und deshalb
in, Niederstadtbuch stand. Finks mußte schon l7s9 die Aienräucherei räumen, da er die Pfandzinsen nicht zahlen konnte;
seinen Nachfolgern ging es nicht besser. Erst s769 treten mit
dem neuen Besitzer Scheminus geordnete Verhältnisse ein. Seit
dem Jahre l^'99 ist Christian ^inrich Suckau Eigentümer,
von l83s—s866 pantaenius, dann ein gewisser Schott, Schutzbürger aus Rehna. Das Gewese bestand schon s799 aus einem
Wohnhaus mit dazu gehörigem, angeblich zirka einen Scheffel Aussaat haltendem Garten, wobei sich drei Gebäude zur Aienrußbrennerei, ein Gebäude zur Seifensiederei und Lichtgießerei und
acht Wohnungen befanden.
Schott hatte das Gehöft in zwei Teile zerlegt; den k)auptteil parzellierte man s872, wobei der Erwerber des der Stadt
abgewandten Endstückes von Rastedt's Garten,
T. F. Lange,
noch einen beträchtlichen Teil aus der Aienräucherei zukaufte
und so das große Grundstück Roeckstraße ^2/^^ schuf.
Linke Seite:
Das ganze von der heutigen Roeckstraße, Israelsdorfer
Allee, Adolfstraßeund Paulstraße umschlossene Areal war
im siebzehnten Jahrhundert Freiweide mit zwei zerstreut daraufliegenden Gehöften, mit dem Galgen am Nordende und den
") Diese Straße hieß bis in die siebziger Jahre hinein Schulstraße,
deren Verlängerung zur Israelsdorfer Allee sie darstellt.

-^0
Schweinekobxn der Bäcker an der Grenze zum Galgenbrook.
Der „Vogelfang," der schon im Ial)re l538 erwähnt sein soll
(Freie und Hansestadt Lübeck S. 223), muß ein Aoppelname
gewesen sein. Die Straße ist jedenfalls erst neuen Datums.'^)
Anfangs des neunzehnten Jahrhunderts hatte die Bebauung sich
etwas ausgedehnt, das große Grundstück der Harmonie war
geschaffen, aber noch bestand das „Dorf" aus einzelnen nur
durch Fußwege erreichbaren Gärtnereien, und auf der Freiweide, die noch immer den größten Raum einnahm, ließen die
sämtlichen vor dein Tor wohnenden Landleute ihr Vieh gegen
mäßige Entschädigung weiden. Auf der linken Seite der Roeckstraße bis zur Langen reihe war noch kein Haus erbaut. Erst
zu Anfang der sechziger Jahre wurde das Finanzdepartement
ermächtigt, nrit der allmählichen Parzellierung der Freiweide
zu beginnen. Bis zur Langenreihe wurden fünf Grundstücke
ausgelegt. Diese gingen zuerst bis zur Neustraße durch. Bald
darauf aber ward durch Abtrennung von Teilen der hintergärten auch die Bebauung der Neustraße ermöglicht.") Desgleichen wurden zwischen Langenreihe und Schulstraße und am
Burgfelde noch je drei Grundstücke ausgelegt; später ist durch
erneute Parzellierung die Zahl der bebauten Grundstücke bedeutend vergrößert.
Die oben erwähnten zwei alten Gehöfte, die schon inr
siebzehnten Jahrhundert vorhanden waren, lagen dort, wo jetzt
anl Burgfeld der Garten der Aonsulin !Nüller sich befindet,
bezw. zwischen Schul- und Paulstraße, d. h. auf dem Gelände
der späteren Taubstummenanstalt.
Die Pastorin Uunhardt gibt an, das ganze Wohnviertel zwischen
den oben genannten Straßen habe man zu ihrer Jugendzeit „Vogelfang"
qenannt. Das würde die Vermutung bestätigen, daß es ursprünglich ein
Flurname war.
") Diese, an der Grenze der Freiweide gegen die damals bereits
auf dein Burgfeld belegenen Privatbesihnngen angelegt, hieß ursprünglich
„neuer Kommnnikationsweg."

Um das Jahr 1^650 hatte ^inrich polkoven einen größeren
k^of in der Gegend des großen Vogelfangs. Gr kaufte sich
f693 von den l^erren des LUarftalls — Dr. Ioach. Fr. Laftens
und l^artwich von Stiten — einen „Orth unebenen und höckerichten
Leinenlandes, 7 Roden lang und ö Roden breit, welchen sie
ihm nnt einem Gelind zu umgeben erlaubt haben." Die l^älfte
diefes neugekauften Landes veräußert polkoven fofort weiter an
Loren; pröfche; vereinigt wurde das ganze Areal mit einem
dritten hinzugekauften Stuck im Jahre f72q^ von dem Archidiakon Georg Reinesius von St. Jacob ^gestorben als Pastor
f7^6; fein Brustbild hängt an einen: Pfeiler der Iakobikirche,
sUlellef.) Die Witwe Reinchen ffo hatte sich ihr Name unterdeffen geändert) verkaufte f7^6 ihren Garten, der im achtzehnten Jahrhundert noch fechsmal in andere Hände überging.
f796 war Peter Hinrich Rodde Eigentümer. Diefer geriet in
der Franzofenzeit in Vermögensverfall und feine Besitzungen
kamen unter den Hammer. Die hier belegenen wurden dem
Larl Wilhelm Vermehren zugefchlagen, von den: sie Earl
Ulüller f820 erwarb.
Vermehren'fche.

Der Garten hieß lange Zeit noch der

Neben diefem Garten hatte Peter Hinrich Rodde aber
noch ein weiteres Stück Land, zwifchen der Harmonie und dem
Vermehren'fche« Grundstück belegen, das f8l2 ebenfalls versteigert wurde und — wie es in dem französifchen, fehr ausführlichen Verfteigerungsprotokoll heißt — damals ein Haus
Nlit Speifekannner, Rüche, zwei heizbaren Zimniern, Gartenland, Obstgarten und Portal enthielt.

Der Erfteher Arnold

Feldmann behielt es 26 Jahre lang, feine Güterpfleger Dr. von
der Hude und Nicolaus Willers verkauften es, und das Grundstück wechfelte dann mehrfach den Besitzer, bis l873 <Larl
Heinrich Nlüller auch diefes Grundftück erwarb und nun mit
feinem Nachbargrundstück (dem Vermehren'fchen) vereinigte.

Das Gehöft auf dem Gelände zwifchen Schulftraße und
paulftraße diente im achtzehnten Jahrhundert längere Zeit
den: Pastor Aohlreif von 5t. Marien (f775) als Sommeraufenthalt; es ist im übrigen nur dadurch interefsant, daß hier
rnehrere Jahrzehnte hindurch die Taubstummenanstalt sich befand. Schon L^aafe, der fSSY den Garten kaufte, befchäftigte
sich mit dem Unterricht der Taubstummen; fein Nachfolger
k)ornung, welchem das Grundstück nur zu treuen k)änden gefchrieben wurde, mußte sich
verpflichten, ohne Zustinimung
der Taubftummen- und Blindenanstalt, deren alleiniges, wahres
Ligentum das Grundstück fei, keine Veränderungen vorzunehmen. l357 übernahnr die Anftalt auch grundbuchmäßig
den Besitz. l87q^ veräußerte sie ihn wieder zwecks Aufteilung.
Die fchönen Linden in den ersten Grundstücken der Schulftraße
ftamnien noch von der Anftalt her. Unter ihrem Schatten
lagen die ziemlich unfcheinbaren Läufer.
Die paulftraße wurde bis in die siebziger Jahre des
ly. Jahrhunderts Bäckergang genannt, weil hier seit Jahrhunderten die Bäcker der Stadt ihre Schweinekoben am Rande
des mit Gräben umzäunten Galgenbrooks hatten, entsprechend
der Bäckerstraße vor dem Mühlentor. Diese Verbindung von
Gewerbe und Grundeigentum hat sich in einigen Fällen bis in
die Gegenwart erhalten. Gin Grundbuch wird heute noch in
dieser lveise geführt, nämlich das für Paulstraße Nr. fO. Dies
Grundstück gehört als pertinenz zunr Backhause yinter der Burg
Nr. l (Borgwardt). Lbenso war Paulstraße Nr.
pertinenz
zum Backhause in der Gröpelgrube, und Paulstraße Nr. 6 war
Schweinekoben für Olffernianns Backhaus an der Ecke der
Breitenstraße und Beckergrube, hinuntergehend rechts. Erst
beim Lrwerb des letzteren Grundstücks f875 wurde auch das
Vorstadtgrundstück selbständig. Paulstraße Nr. 5 war Schweinekoben eines Bäckers Ahmsetter in der großen Burgstraße.

Die Abfälle aus dem Bäckereigewerbe, die heute anderweitig
verwertet werden, schienen damals für Aufzucht von Schweinen
besonders geeignet zu sein. Der Galgenbrook wurde von den
Bäckern mitbenutzt und hier außer Schweinen auch anderes
Vieh geweidet. Er war zu Schneiders Zeit noch in feinem
mittleren Teil ein Ellernbruch, am Rande desselben scheint nach
der Aarte eine Art Pavillon oder dergl. gelegen zu haben.
Roeckstraße Nr. ^3 bis ^7.
Dies war ein Teil des sog. Richtplatzes oder der Lehnrgrube, der in den Zähren l853 fg. zunächst widerruflich in
Untereigentum vergeben wurde. Das hinterste Grundstück am
Mesenweg existierte schon s820.
isZ.

Grundstücke an der 2trnimstras?e

und Marlistraf^e.
Bor Regulierung der Landstraße nach Wesloe im s8. Jahrhundert führte diese nicht wie jetzt direkt über den Höhenrücken
am Anfang der Arnimstraße hinüber, sondern vielmehr — beim
Aöpfelberg sich sofort links haltend — am Abhänge des Hügels,
d. h. hinter den jetzigen linksseitigen Grundstücken der Arninrstraße entlang, etwa dort, wo die Rabenstraße verläuft.'^)
Sie blieb auf diese Weise iinmer in der Tiefe und grenzte
direkt an die Fetthörn. Erst in der Gegend des Zoologischen
Gartens erreichte sie die heutige Landstraße wieder. Bei Auslegung des jetzigen Weges entstand demnach ein ziemlich breiter
Streifen dem Staat gehörenden Landes zwischen der alten und
der neuen Straße. Dieser ist im verflossenen Jahrhundert
allmählich veräußert worden.
Des früher am Ende der Straße belegenen Lauerhofes
am Berge ist bereits gedacht.
") Die Gabelung der Ltraßen soll damals schon beim steinernen
Kreuz erfolgt sein. Die Straße nach tvilsnack wird über Schönberg geführt haben.

Im Winkel zwischen Marli- und Arnimstraße „beim
Hochgericht" kaufte l786 pagel hinrich Brinckmann sich von
der Stadtkasse ein Stück Land und baute ein Yau8 darauf.
Ein späterer Besitzer desselben, Namens Lvers, erwarb l832
die daneben belegene große, bis an die Bergstraße reichende
Parzelle in Zeitpacht l)inzu. Dessen Sohn erhielt ^8^^? das
Land anstatt der Zeitpacht in Erbpacht gegen Laudemium und
Vorkaufsrecht, später wurde der "kianon abgelöst und dafür
freies Eigentum eingeräumt.

Die Witwe NIanteuffel hat seit

s878 die Bauplätze an der Arnimstraße abgetrennt, gleichzeitig
ist das Eckgrundstück zwischen Marli- und Arnimstraße durch die
geschmacklosen kleinen L)äuser verunziert. An der Ecke der Bergund Arninistraße stand in den siebziger Jahren eine Ziegelei.
Sämtliches rechts von der Marlistraße an die wakenitz
hinabreichende Terrain

bis zum

Ackerhof

(Marli)

nennt

Schneider kurz die Rodden-Bleiche mit der Yeiligen-Geist-Wisch
— der oben erwähnten Schevenbergskoppel —. Vor der
Schevenbergskoppel lagen schon zu Schneiders Zeit einige alte
Gärtnereien, die auch heute noch vorhanden sind.
Marlistraße Nr. 2 bis (0.
Das Areal bis zur Alexanderstraße war früher lange in
einer ^and vereinigt und bildete den sogenannten Minlos'schen
Garten (bis (857 siskalisch); damals kaufte Sterly „am schiefen
Berg" neun Scheffel Landes. Senator Ludwig Minlos benutzte es
als Sommeraufenthalt (seit (862), legte einen großen, parkartigen
Garten an und baute das !)aus Nr. ^ (Aau); er wechselte
(875 den Besitz, indem er sich das noch zu erwähnende pauli'sche
Besitztum (unten sub (7) am Glashüttenweg erwarb. Sauerniann und Brandes teilten dann den Garten auf.
Nr. (2 bis 22.
Den dann folgenden Teil der Marlistraße bis zur Aleinkinderschule und abwärts inkl. Alexanderstraße hatte k)einrich

!Narty ^866 vom Finaiizdepartement, dann <Lay Diedrich
Lienau, später Schöß erworben; letzterer baute die l^äuserreil^e
Marlistraße Nr. s2 bis 20 und die Däuser der Alexanderstraße.
Linke Seite:
Die Nkoll'sche Windmühle ist Mitte der sechziger Jahre
gebaut worden. Sie steht aus Terrain, das s. Z. dem Staat
gehörte, und das einein vorfahren des heutigen Besitzers nur
unter der Bedingung überlassen wurde, daß er einen Verbindungsweg zwischen wesloer- und Brandenbaumer Landstraße, die
heutige Bergstraße, anlegte. Moll war schon Eigentümer der
daneben gelegenen Landstelle. Mit dieser verhält es sich nach
Ausweis des alten Wettegartenbuches folgendermaßen.
„Gegenüber dein Ackerhofe," d. h. demjenigen Teile
desselben, der von altersher links der Thaussee lag, erhielt inr
Jahre s66^ ^err Heinrich Airchring") ein Stück Land als
Lustgarten angewiesen. Auch Schneider führt den Besitz ari.
Dieser Garten geht s752 von der Witwe des Benedict winckler
und dessen Erben, nämlich Gotthard ^inr. von ^öveln und
dem Aönigl. preuß. Geheimrat Anton
winckler auf Ditmer,
später Garve, endlich s8s8 auf ^avemann sk)amann) über.
Aus dem Lustgarten war unterdessen längst ein Gärtnereigehöft
geworden, dessen ^aus s853 noch inmitten weiter Aornfelder
völlig abgeschieden lag. ^amann's Sohn teilte den ^of in
zwei Teile, von denen Moll den kleineren nach der Stadt
zu gelegenen übernahm, während Groth den andern erwarb. Ein Teil dieser Landstelle ist noch vorhanden (^uitzau),
das nleiste aber ist schon für Grundstücke der !)einrichstraße
parzelliert.
Die übrigen kleinen Grundstücke der Marlistraße auf der
linken Seite bis zur jetzigen Gneisenaustraße gehörten zu Marti
") Derselbe war auch Eigentümer des kjofes Brandenbauiii; meist
wird sein Name Uerkring geschrieben.

und sind von dessen Besitzern Burineister und Uaiser (seit (880)
veräußert.
Die Travenwiesen.
Die Tendenz de5 Rates, die Flußufer für öffentliche
Zwecke zu reservieren und nicht in Privateigentum zu vergeben, ist in ältester Zeit nicht immer eingehalten, speziell
aber auch nicht bei dem Wiesengelände, das sich etwa vom
pockenhof an bis zur Ballastkuhle hinzieht. Dies ist die in
alten Urkunden häusig genannte Galgenwiese (Gallwisch oder
Galtwisch,

vergl. oben zu Anfang die Urkunde aus dem

Jahre (^^2). 5ie war ein Teil des unter dem Namen Oldenvere
ini IViesenbuch zusanimengefaßten, der 5tadt gehörenden N)iesengeländes an beiden 5eiten der Untertrave. Wann und wem
sie zuerst vergeben ist, läßt sich nicht feststellen, auch nicht ob
sie ursprünglich einen oder mehrere Eigentümer zu bestimmten,
abgegrenzten Teilen hatte; aber jedenfalls waren Kirchen, Klöster
und milde Stiftungen der Stadt späterhin rnehrfach im Besitz.
Das Burg- und Kathrinenkloster, das Hospital zum heiligen
Geist und der pockenhof hatten nachweisbar Anteile an der
Wiese. Späterhin traten private ein, aber die Namen sind
nicht über den Anfang des (7. Jahrhunderts zurück genau
festzustellen, weil die Wette-Garten- und Wiesenbücher zwar
getreulich die Leistung der jährlichen Grundhauern und Abgaben,
nicht aber so vollständig die Namen der Zahlungspflichtigen
wiedergeben. Der Vergebung der Gallwisch in Privateigentum
verdanken also die Besitzungen an der Trave größtenteils ihre
Entstehung in einer Zeit, als sonstige Besitzungen vor der Stadt
noch zu den Seltenheiten gehörten. Zur Wiese gehörte auch
noch der ^ügelabhang nach der Trave zu. Auf diesem Abhänge
an seiner höchsten Stelle wurden allmählich die Besitzer der
Wiesendämme ansässig, die ihn vornehnllich zum ^opfenbau
ausnutzten. Zu Schneiders Zeit war noch die NIehrzahl der
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Besitzer l)öppner.

Die Auppe des Hügels hingegen gehörte zur

gemeinen Freiheit. Als nun die Luisenstraße (N)eg zur Treidelhütte) ausgelegt war, befand sich ursprünglich zwischen ihr und
der Grenze der privatbesitzungen, die etwa an der Vorderfront
der ersten drei Däuser der Luisenstraße verlief und in Verlängerung
der Straße am Ierusalemsberg von hier aus in spitzem Winkel
die Luisenstraße beim Wirtshaus Luisenlust traf, ein allmählich
schmäler werdendes Stück Freiweide. Dies ist s865 den einzelnen
Grundstücken zugelegt worden.
k)inter der Gallwisch verzeichnet Schneider nur noch das
schnrale zwischen der Torney und Trave gelegene, langgestreckte,
dem Fiskus gehörende Wiesenstück, dann hinter der bereits
auf der heutigen Teerhofinsel belegenen Treidelhütte (Treylmeister) die ^errenwisch, paurenwisch und die Aranken- und
pockenhauswisch (siehe 5), diese alle auf der Teerhofinsel.
Die Treidelhütte stand noch (870, sie hatte infolge des Travedurchstiches den Zusammenhang mit dem Burgtorgelände
verloren. Die heutigen Tilgenkrugswiesen gegenüber von AltLübeck hießen (668 auch paurenwischen; Gothmund nennt
Schneider „Fischerbuden an der Trave."
(5.

Gertrudenstras^e.

Schneider führt für das Jahr (668 hier folgende acht
Besitzungen an:

b.
c.
cl.

N. Arächting
^erm. Stelzerfuß
bis vor kurzem Gertrudenstraße 3,
^erniann Seegepart
Gisenkränier Wiedendorfer, Gertrudenstraße
5,
Wegners Lustgarten,
7 und 9,
Walters
(3,
D. Wincklers Garten
^
Lizentiat Grönrers Gartens

von Nr. (7 an.

letzterer etwa dort, wo jetzt die Aonstinstraße die Trave erreicht.
Alle die genannten Besitzungen grenzten
ersten vier derselben sind etwas näher zu
a Jas Grundstück uinfaßte außer
vorhandenen Areal der alten schwedischen

an die Trave. Die
betrachten:
dem bis vor kurzem
Aapelle einen erheb-

lichen Teil der heutigen ^afenstraße, ferner das Areal des
früheren ksotels Nordischer ^of. Das am weitesten nach der
Stadt zu belegene Stück gehörte bis sSYZ einem Llaus von
Stiten; l6?9 erwarb der Sohn des oben genannten!N. Arächting,
der wohlehrwürdige i^err Bernhard Arechting — seit s673
Pastor an St. Marien, woselbst auch sein Bildnis — eine
„Bode mit kleenem hus by dem letzten Travenbohm."
s700 ward Prediger von Melle Ligentünrer dieses Gartens
bei der Struckmühlenfähre. Im Besitz seiner Familie bleibt
er bis s767. Dann kaufte Witwe Elisabeth weltner geb.
Llaaßen von Doktor und physikus Franz Jacob von Melle
den Garten. Sie erbte vier Jahre später von ihrer Mutter den
daneben gelegenen Garten, der „by dem olden Theerhof lag"
und s7-!s6 einem Ioh. Friedr. von yolten gehörte.
Ioh. Nicolaus weltner vereinigte s79^ sowohl diese beiden
Gärten, wie auch das dritte oben erwähnte Stück, das bisher
Gartenland war. l808 tritt pauli, s820 Nicolaus Barward
Mentze ein, offenbar derselbe, der wie oben erwähnt die Anlagen im Burgtor schuf, ein Sohn des s766 verstorbenen
Ratsherrn gleichen Namens. Er legte nach der Travenseite zu ein massives l)aus mit Gartenwohnung und Auhstall
an, wozu, an das Burgfeld grenzend, noch ein Speisesaal trat.
Das eigentliche Wohnhaus ist längst abgebrochen, an Stelle
des Speisesaales hingegen wurde dann das jetzt auch niedergelegte ^aus an der Gertrudenstraße errichtet. Nach Mentze
hat ^0 Jahre lang die Ehefrau von Georg heinr. Nölting
das Grundstück gehabt. Erst nach Übernahme desselben durch

Henry Aoch (^877) hat die Gegend das heutige Aussehen
bekoinmen, insbesondere nach Abtrennung des dem 5taate
gehörenden Grundstücks „Nordischer Hof." Nun ist diesen
Winter auch das Haus abgebrochen.
b. hieran schließt sich Wiedendorfers Lustgarten oder das
sogenannte harms'sche Grundstück. s698 sind Hermann Süverkes
und hinrich Focks Lheliebste Eigentümer. Das Grundstück
wird noch s72-!s „Hof" genannt, diente also der Landwirtschaft.
Nlitte des s8. Jahrhunderts sind Senator Hermann Otto und
Senator Philipp Caspar Lamprecht Eigentünier. Ersterer besaß noch zwei weitere Grundstücke in der Stadt. Der Garten
wird also damals vermutlich nur zum Sonmreraufenthalt gedient haben. s8s5 teilte der Garten das Geschick fast aller
Vorstadtgärten und wurde subhastiert. Der Ersteher verkaufte
den Garten an Senator Röttger Ganslandt; von dessen Mterben erwarb Eonrad Ganslandt s8^6, und von diesem
-7 wieder Ioh. heinr. Harms s850 den Besitz, bis Henry Aoch
s877 eintrat.
c. Das zu dem letzterwähnten Grundstück gehörende Haus
steht vorläusig noch, hingegen ist das jetzt zu besprechende
Nachbargrundstück — der sogenannte Niese'sche Garten —
bereits so verstümmelt, daß der frühere Zustand äußerlich gar
nicht mehr erkennbar ist. Es lag dort, wo jetzt die neue
Häuserreihe Nr. 7 bis ß, sowie die neue schwedische Airche
sich besinden. Nur ein schmaler Gang führte ans Waffer
hinunter, da der eben besprochene Nachbargarten sich unterhalb
dieses Grundstücks erstreckte. Dies ist auf der Schneider'schen
Aarte bereits deutlich erkennbar. Der dort aufgeführte Hans
lVegener hatte nach denr Oberftadtbuch gerade in dem Jahre,
als die Uarte gefertigt wurde, nämlich f669, feinen „Hof," an
dem pockenhof belegen, samt einem Gang nach der Trave
und einem darauf gebundenen Lusthaus gekauft. Dieser Gang
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und das Lusthaus, das an Seilen auf der Traue lag, kehrt
in allen Eintragungen fast zwei Jahrhunderte lang wieder.
Man war danials konservativer als jetzt. Später hat Ioh.
Dietrich Döberich^°) und von f703 ab der Prediger Barthold
Stuhlmann an St. Jakob (erwählt l697) hier gewohnt.
Stuhlmann's Nachfolger ist dann t 737 (Zochim Niese, in dessen
Familie das Grundstück nach kurzer — infolge Subhastation
in der Franzosenzeit veranlaßter — Unterbrechung bis ^850
bleibt, von da bis zum Erwerb durch yenry Aoch s877
ging der Garten noch viermal durch andere k^ände.
ck. Der benachbarte, sogenannte platzmann'sche Garten
(Gertrudenstraße Nr. s3) war bis s 820 im Wettegartenbuch eingetragen, obwohl er in freiem Eigentum stand und deshalb
ebenso wie die Nachbargärten eigentlich in das Oberstadtbuch
gehört hätte. Ein Prinzip scheint in der Beziehung nicht geherrscht zu haben. Der von Schneider angeführte wolter ist
der auch sonst wohlbekannte Michael wolter, seit ^659 Eigentümer, nach dessen Tode s70^ Dr. ^oh. wolter eintrat.
Dessen einzige Tochter war die Frau des Bürgermeisters
Larstens, die bis s765 den Familienbesitz behielt und ihn
dann an Pauli veräußerte. s797 trat Tonrad platznrann
ein. Der Garten enthielt damals schon ein massives Wohnhaus, Waschhaus mit Stall, Gewächshaus, Pavillon, Gärtnerwohnung und Wagenremise; es war also ein herrschaftlicher
Besitz.
s839 übernahmen die Töchter platzmann's, Frau
Elisabeth pauline von der hude und Frau Dina Emilie
Uulenkamp den Garten. Erstere veräußerte ihn als Witwe
s853 an Heinrich Larl Friedr. Lange, ^enry Roch teilte auch
hier auf. von dem einstmals so schönen Gewese ist jetzt nicht
allzuviel mehr erhalten.
Ein Großkaufmann, der u. a. ein Gemälde für die IakobiKirche — Ll,ristus, der die Kinder zu sich kommen läßt — stiftete (Melle).

5,

Das

hinter

Gertrudenstraße Nr. 6.
dem Gertrudenkirchhof belegene,

jetzt

l^arms'sche Grundstück, ist erst s865 durch kserrn von Borries
aus der Freiweide erworben, hat übrigens vier ^ahre lang
dem Oberappellations-Gerichtssekretär Dr. Eckerniann gehört.
Gs ist neuerdings durch Abtrennungen verkleinert worden.
ll6. Anr Ierusalemsberg.
Schneider führt hier folgende Gigentümer an:
Barthold Aempe, jetzt am Ierusalemsberg Nr.
lDincklers Wische
unten an der Trave,
Johannes Wische
Ninhagen, am Ierusalemsberg Nr. 6,
außerdem noch vier Miteigentümer einer Wiese neben dem
Rats- und Apothekergarten (jetzt Goßnmnn, Nr. 7).
Am Ierusalemsberg Nr. ^ (Eschenburg).
Als erster Eigentümer ist im Oberstadtbuch s652 eine
Witwe Braun, dann Barthold Aempe angeführt. Es folgen
l699 Berendt Schröder, l7l4^ Adde Severin — später Ratsherr —, s73Z Geschwister Wolten; bekannter sind die dann
folgenden Besitzer, besonders Senator Jacob Eberhard Bruns
und ^oh. Auhlmann (s795). Dieser vergrößerte l800 seinen
Besitz noch durch vier Buden und Gerechtigkeiten, die er von
seinem Nachbar Brinckmann erwarb und baute das schöne,
noch jetzt stehende, lindenumschattete ^aus. Auhlmann's
Tochter war mit Bürgermeister Dr. Frisier verheiratet.

Sie

erwarb von ihren Geschwistern Frau Wöhrmann-Riga, Frau
Notar Lenlbke und Frau Blohm-Stockelsdorf l822 das Alleineigentum an deni Garten, der seitdem mehrmals wieder seine
Gestalt verändert hat, besonders nach dem Erwerbe durch
l^enry Roch, dessen Vorgänger, Generalkonsul von Wöhrniann, ein Neffe der Frau Frisier war.
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Am Ierusalemsberg Nr. 6.
Durch die Lonstinstraße und den Ierusalemsberg ist das
Frister'sche Grundstück von dem Nachbargrundstück, jetzt Sommerhaus von Dr. vermehren, getrennt. Auch dieser Garten läßt
sich bis s665 zurückversolgen; vorher verliert sich die Auszeichnung im Oberstadtbuche. Andreas Schmalkaldt, Jacob
vinhagen und Friedrich plönnies sind die ersten bekannten
Besitzer.

Der Garten bestand damals in seiner Ljauptsache

aus füns Stück ^oppenland, einem Baumgarten und dem Linsiedelersteg, der bald darauf nicht niehr als pertinenz dieses
Gartens erwähnt wird. Als Bernhard vermehren ihn slstZ
von Christian Gerdes gekauft hatte, legte er auf dem unteren,
traveseitigen Teil eine Seifensiederei an. Senator Diederich
Stolterfoht ließ skstb im yypothekenbuche hinzufügen, daß zur
Seifensiederei auch ein großer, eingemauerter kupferner Aessel
und ein Lagerhaus gehöre, auch waren — wohl für die
Arbeiter — vier Wohnungen und drei Ställe vorhanden,
wie lange der Fabrikbetrieb gewährt hat, ist nicht bekannt.
Senator Carl Gütschow scheint ihn aufgegeben zu haben.
^84:0 ist jedenfalls nicht mehr davon die Rede. Den tzauptteil des Besitzes: die wiesen — nicht mehr „yoppendämme" —
sowie die vier Wohnungen verkauft Niatz s358 an seinen
Nachbar Jacob Behrens, den Besitzer des sogenannten Stecheschen Gartens.
Am Ierusalemsberg Nr. 7.
Dieser Besitz gehörte einstmals den Rodde's, denn Witwe
Scharbau geb. Balemann, des Predigers „Thor Borg" und
späteren Seniors Heinrich ScharbauEhefrau, die mit ihrem
Wanne hier lange gewohnt hatte, veräußerte den Garten s765,
sechs Jahre nach dem Tode ihres Mannes an Peter hinrich
") Stifter der Scharbau'schen Büchersammlung auf der Stadt.
bibliotl>ek.
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Rodde, denselben, dem später das an der anderen Leite des
Burgselds belegene Müller'sche Grundstück gehörte.

Durch

ihn bekamen
Lenator Mathaeus Rodde und seine
Geschwister den „Garten nebst drei Wischen achter dem Garten
und vier Wischen jenseits der Trave by dem Rrämerberg."
Den: Mathaeus Rodde gehörte auch der ganze obere Teil der
heutigen Luisenstraße (siehe unter s7). Wie der dort belegene
Besitz, so mußte auch dieser von den Güterpflegern veräußert
werden.

Nachfolger wurde Lyndikus Dr. Anton Diederich

Gütschow. Den Namen Lteche'scher Garten hat er von der
Frau des Dr. Lteche geb. Nieder. Nach deren Tode kaufte
Jacob Behrens s857 diesen Garten und dazu noch fünf
Wiesen und vier Wohnungen des Nachbargartens von iNatz.
Am Ierusalemsberg Nr. 8.
Dem jetzigen Besitzer des zuvor erwähnten Gartens,
Goßmann, gehört auch der Ltubbenhof, einst eine Gartenwirtschaft mit einem schmalen, zur Trave hinunter reichenden
Ltück Land. Den eigenartigen Namen hat das Grundstück
von seinen Eigentümern, der Familie Ltubbe, erhalten, in
deren Besitz es nach Ausweis des Wettegartenbuches von s688
bis s79^ fortdauernd verblieb. Erst neuerdings ist das alte
^aus abgebrochen.

Letzter Besitzer war ^ass, daher „k)ass

auf dem Ltubben." Übrigens läßt sich bei diesem Garten
die Reihe der Besitzer ausnahmsweise bis
zurück verfolgen; zu jener Zeit gehörte Anton von Ltiten der Wiesendanrm. Ob damals schon ein ^aus errichtet war, ist nicht
ersichtlich.
1(7. Luisenstraste; Glashüttenweg.
Die Eigentümer der acht oder neun zu Lchneiders Zeit
vorhandenen Besitzungen hießen Ionas Nkaibohm, ^ieronymus
Möller, der „Gerichtsschreiber," Caspar Elpen, M. Winter,

5-^
L)aiis Weiße.

Line Übereinstimmung ,nit dem Oberstadtbuch

ist nicht überall zu erzielen, vielleicht ist Schneider nicht inrmer
richtig orientiert gewesen. Wie schon erwähnt, wurde das Gelände der privatbesitzungen mit dem Linhaus abgeschlossen.
Der Gerichtsaktuar, dessen Name Schneider nicht nennt, ist,
wie aus andern Urkunden ersichtlich, Johannes Lrasmi.
Luisenstraße Nr. s und 3.
Diese beiden Grundstücke gehörten bis in die neuere Zeit
zusammen. Interessant sind sie nicht nur durch ihre bevorzugte tage, sondern auch durch die Namen der Besitzer, die
sie im kause der Zeit hatten. Die schöne — jetzt zum Vordergarten des Grundstücks Nr. s, vorher zur Freiweide gehörige
— Lindenallee, die auch in den Buddenbrooks mehrsach erwähnt wird, ist wahrscheinlich zugleich mit der Straßenallee
angelegt, auf der Uarte von s806 ist sie bereits vermerkt und
führte derzeit auf die Nkitte des Grundstücks zu.

Bis s693

gehörte der Garten dem Rat, der ihn dem Ratsapotheker zur
Benutzung, oder wie es heißt: „für seiner Bequemlichkeit zu gebrauchen" überließ.") Daher der Name Apothekerhof. Durch
den Direktor Lassae, späteren Bürgermeister, l^errn Gothard
Aerckring ward er unter Zustimmung des Rates an den
späteren Ratsherrn und Bürgermeister Jacob k)übens veräußert und all Ironorem des Lrwerbers die „Verlatung" des
Grundstücks erlassen.
Da übrigens in dem Grundstück eine Grundhauer zugunsten der St. Ratharinenkirche lag, so ist anzunehmen, daß
dies der Teil der Gallwisch ist, der in der vorn zu Anfang
erwähnten Eintragung vom Jahre sq^^3 erwähnt wird.
") Diese Überlassung geschak; in Form eines Verkaufes gegen unablösbare Grundhauer mit Eintragung im Niederstadtbuch. Für das
Jahr ^62-^ ist z. B. der Apotheker M. Sierkes eingetragen. Das Eigentum verblieb dem Rat.
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Nach k^übens sind dessen Ainder, seit s76s ist Lenator
Dr. Lchaevius Besitzer des Apothekerhofes; später, t8s8, erwirbt Heinrich Nkarty ihn.
Im Besitz von dessen Farnilie bleibt der Garten bis
s876, dessen Rest — nachdem der südliche Teil s869 nebst
einem Ltück aus der Freiweide mit der Bezeichnung Apothekerhof an k)eyke verkauft war — nun Lindenhof hieß.

Später

ist ein neuer Austausch von Flächen vorgenommen und die
heutige Grenze festgestellt worden.
Die nun folgenden Gärtnereien bieten kein Interesse.
Luisenstraße Nr. 23, 25, 27, 29 (Ulkenborg).
Ursprünglich zusammengehörig.

Erster bekannter Eigen-

tümer ist Alifoth, der t630 die Gärten an August Thonagel
veräußerte. Lchon l680 zur Besitzzeit von Hans herving heißt
der Garten „Die Ulkenborg," später Uhlenburg.
Seit s738 ist die Familie Rodde mit Unterbrechungen
Eigentümerin, obwohl sie rnehrfach davon loszukommen suchte.
Nachdem ein Zwischenbesitzer den Hof „abandonniert" hatte,
blieb die Witwe des Bernhard Rodde s797 als pfandgläubigerin daran hängen, ganz gegen ihren Wunsch, denn
sie hatte sechs Rinder und offenbar wenig Zeit und Neigung
zur Bewirtschaftung des großen Besitzes; auch sie abandonnierte
also, bis im Jahre s822 wiederum ein Glied der Familie,
Adolf Rodde, eintritt. Vermutlich hat dieser das noch stehende
Gebäude niit Gärtnerwohnung und Wagenremise errichtet,
während die schöne zur Trave hinunter führende Allee wohl
schon älteren Datums ist.
Von späteren Eigentümern

ist der Oberappellations-

gerichtsrat Gottfried Samuel Müller,

später auch seine

von der Frau Rat Müller erzählt die Pastorin Runhardt, daß
sie besonders gern in dein am Endpunkt der Allee nach der Trave zu
stehenden Baume saß, der zu diesem Zweck zwischen seinem Geäst eine
Art offenen Pavillon, einen sogenannten „Vogelsang" enthielt.

^6
Witwe, über ZO Jahre iin Besitz geblieben, dann folgen Aug.
Lerchen und Aonsul August Rehder.
Von dem Gesanitgewese waren unterdessen die Grundstücke
Nr. 23, 25, 27 abgetrennt worden. Ersteres hatte einst zum
pockenhof gehört, wurde von Frau Niese übernommen, ging
dann aber in die k)ände des Besitzers der Ulkenborg über, der
es s385 an den Ltaat abgegeben hat. Luisenstraße Nr. 25
und 27 gehörten bis
zusammen nnt Nr. 2Y. ^ier
standen zwei Buden, die im Lubhastationsprozeß damals an
^oh. Bernhard Ruhkieck kamen, seitdem sind die Grundstücke
selbständig geblieben. Auf dem einen stand in alter Zeit die
eigentliche „Ulkenborg."

Seit der Abtrennung dieses Teiles

vom Stammgrundstück ist jener Name nicht mehr im Gebrauch, weder für dies Teilstück noch für den ^auptteil.
Luisenstraße Nr. 33, 35, 37, 3Y.
Diese vier Grundstücke haben infolge ihrer Vereinigung
im Anfange des sst. Jahrhunderts eine gemeinsame Geschichte.
Der Bürgermeister Bernhard Frese (nach dem Oberstadtbuch Berend Frosen) hatte hier in der Gegend des Truse'scheu
Grundstücks bei der Ballastkuhle einen Garten gehabt, der
aber erst nach seinem Tode (s688) im Oberstadtbuch eingetragen wurde. Zu Schneiders Zeit war alles noch Freiweide, die allerdings wohl in Zeitpacht vergeben sein wird.
Später entstanden eine größere Reihe von Einzelgehöften. Es
waren bis Ende des (8. Jahrhunderts meist Gartenhäuschen,
und Uoppeln, die niit Gräben umzäunt waren. Nach der
Traveseite hin gehörten die wiesendämme dazu.
Alle diese Besitzungen wurden in den Jahren s795 bis
l802 in der ^and des wathaeus Rodde, der auch an mehreren
anderen Stellen Besitzungen hatte, vereinigt.
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Er kaufte demnach auf:
f. von Friedrich Aoch, dem Besitzer des Linhaufes,
Stück Land mit der Windmühle;

ein

2. von Ioh. Christoph Ruhkieck ein Stück Land und „de
grote Wische;"
2. von Iochim Westphäling ein Stück „k)oppen;"
von ^ans k)inrich Schunck einen Garten mit Aoppel
und ^aus bei der Ballastkuhle.
Bkathaeus Rodde war — ebenso wie sein Bruder Peter
l)inrich in andern Teilen der Vorstadt — nicht imstande,
seinen Besitz zu halten.

In der Franzosenzeit

verkauften

seine Güterpfleger ihn in einzelnen Parzellen.
3. Lin nach der Stadt zu gelegenes Stück dicht beim
Tannenhof übernahm ein gewisser Franck, bald darauf k^ellmann. Gs ist bis l879 eine selbständige Gärtnerei geblieben,
bis Ioh. Christoph Fehling es zu seinem Besitz hinzulegte.
b. Das höher hinauf gelegene Stück inkl. der Windmühle kaufte zunächst ^ans b)inrich Schunck.
c. Das jetzt Oppenheimer-Cruse'sche Grundstück erwarb
Michael Diedrich Schunck.
Auch das Grundstück von kjans ^inrich Schunck ward
dann wieder zerteilt.
1. Schon l82^ erwarb Schlick ein Gartenhaus mit
Nebengebäuden, mit Obst- und Lustgarten, vier Scheffel groß,
das s825 Ioh. Christoph Fehling kaufte und noch durch das
oben erwähnte Franck'sche Gehöft vergrößerte.
2. Der höchstgelegene Teil des Berges blieb Gärtnerei
und bis in die sechziger Jahre im Besitze der Familie Schunck,
s86^ wurde durch Subhastation an der Börse Nevermann
Ligentünler, s870 Dr. Müller.
2. ^ans bjinrich Schunck gab l82s von seinem Gehöft
zwei Scheffel, an der Straße belegen, ab an die Witwe Souchay
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geb. Tiele. Durch deren Kuratoren wurde dies Strick ^853
an Dr. ^ans Friedrich Arauel, später dessen Witwe geb. Du Roi
verkauft. Seit s867 ist es im Besitz der Familie Behnke.
Das Grundstück von Michael Diedrich Schunck neben
der Marty'schen Alnrühle bei der Ballastkuk)le kaufte im
Jahre s836 Syndikus Dr. Larl August Buchholz. Er vergrößerte es durch ein vom Finanzdepartement erworbenes
Stück am Wege nach der Ballastkuhle und erbaute auf deni
„Gehöft" ein Landhaus. Acht Jahre später kaufte Rat Dr.
Oppenheimer öffentlich im Schütting das Grundstück.
Damit ist die Zahl der Grundstücke in der Luisenstraße
erschöpft. Die Werft- und Fabrikanlagen bei und hinter der
Ballastkuhle sind neuen Datunis. Jedoch ist das Grundstück
Glashüttenweg Nr. sö kurz zu erwähnen.
Auf dem sandigen Rücken des Torneyfeldes am Wege
zur Treidelhütte, aber ani Abhänge der Trave schön gelegen
kaufte sich Franz Heinrich pauli s8l7 vom Finanzdepartement
gegen Grundhauer ein Stück Land, erbaute sich ein L^aus und
pflanzte einen bis zur Trave Herabreichenden j)ark an, der seitwärts sich fast bis zur Ballastkuhle erstreckte. s828 übernahm
Dr. Carl Aug. Buchholz — später Besitzer des Oppenheimerschen Gartenhauses in der Luisenstraße (siehe oben) — dann
Weinhändler Brandt (s832) und Apotheker Schlienrann (l859)
den Besitz. Sie verpachteten ihn vielfach, auch ist dort lange
eine Gartenwirtschaft betrieben worden. Grst niit dem Erwerb
durch Senator Minlos kam der Landsitz wieder zu seinem
früheren Glanz, von dem man sich noch heute, trotzdem der park
in seinein unteren Teil durch die Sturmflut von f872 vernichtet, in feineni oberen Teil verwildert ist, und obwohl durch
die Korrektion der Trave der Schiffsverkehr von seinem Uferrande abgelenkt ist, einen Begriff machen kann.

1(8. Israelsdorfer Allee.
^ier lagen linker ^and direkt hinter dem Turnplatz vier
vom Finanzdepartement anfangs des (y. Jahrhunderts in Zeitpacht, dann in Erbpacht gegebene, bis zur Luisenstraße
durchreichende Grundstücke. Die Besitzer errichteten einfache
Wohnhäuser, von denen zwei noch heute stehen (Zsraelsdorfer
Allee Nr. (5 und (7). Die Grundstücke blieben bis zur zweiten
t)älfte des Jahrhunderts im Niederstadtbuch eingetragen.
Von denr Eckgrundstücke Israelsdorfer Allee Nr.

(3

wurde (872 die ganze Iahnstraße abgetrennt. Von dem
zweiten Grundstück, Israelsdorfer Allee Nr. (5, teilte der
Besitzer (875 die nach der Luisenstraße zu belegenen Parzellen
(Wilde und Vermehren) ab.
Das Grundstück Israelsdorfer Allee Nr. (7 gehört heute
wiede.r deni Etaat.
Israelsdorfer Allee Nr. 2( war etwas später vom 5taat
auf 50 Jahre in Pacht gegeben. Arüger erwarb k)aus und
Garten (8q;2 von Iochim Arellenberg, erst (859 wurde das
volle Eigentum erworben, seitdem ist das Besitztum nach rechts
und links hin verkleinert.
Das Eckgrundstück zur Tannenhofstraße hatte (852 der
damalige Besitzer des Tannenhofes ^ildebrandt vom Finanzdepartement in Zeitpacht genommen, (867 wurde er voller
Eigentümer.

Dr. Robert Ave-Lallement kaufte es (872 und

wohnte hier mit seinen beiden unverheirateten Töchtern, welche
^aus und Garten bis (89( in dem traulichen, etwas altfränkischen Zustande beließen.
Alles was an Grundstücken an der rechten Seite der
Israelsdorfer Allee vorhanden ist, stammt in seiner ursprünglichen Gestalt von dem schon mehrfach genannten ^ildebrandt,
der vom Finanzdepartement (83( zmn Zwecke der Bebauung
sechs gleich große Parzellen gegen Grundhauer aus der ge-

so
meinen Freiheit erhielt.

<Lr mußte sich allerdings durch eine

Note verpflichten, inr Falle des Widerrufs die zu erbauenden
Däuser ohne Entschädigung wieder abzubrechen und die Plätze
zurückzugeben.
Das b)aus ^sraelsdorfer Allee

Nr.

32

hatte

^856

Syndikus Dr. Carl Georg Lurtius erworben.
Seit zwanzig Jahren sind die zahlreichen Neubauten
zwischen die sechs alten k)äuser geschoben, nicht zum Vorteil
des ursprünglichen behaglichen Bildes. Der gegenüberliegende
Airchhof, auf dem sandigen Töpferacker anfangs der dreißiger
Jahre angelegt, ward im Juli l832 nach einer Einweihungsrede des schon drei Jahre später jung verstorbenen Archidiakonus
Fabricius an der Iakobikirche in Benutzung genommen.

Das Milde-Zimmer und der
Willkomm der Lübecker ^chiffszimmerleute
(jetzt im Museum für Aunst und Gewerbe
in Hamburg).

Dem Jahresberichte des Museums für Aunst und Gewerbe
in Hamburg für das Jahr (903 entnehmen wir über die
beiden früher hier in Lübeck befindlichen Sehenswürdigkeiten
das folgende:
u Das Milde-Zimmer aus Lübeck.
Um etwa vierzig Jahre jünger als jenes getäfelte
Zimmer aus der Urempermarsch ist die Ausstattung eines
Zimmers, das sich bis Ende des Zahres (903 in einem
alten Giebelhause in der Zohannisstraße 20 (alte Nummer 692)
befand und uns von dessen Eigentümer Herrn Aonsul Paul
Eduard Nölting zugleich mit einem Beitrag zu den Rosten

der Abnahme geschenkt wurde, als dieses ^aus in anderen
Besitz übergehen und einem Neubau Platz machen sollte.
Seine Bedeutung beruht in den Malereien, mit denen Julius
Milde um die Mitte der dreißiger Jahre des sß. Jahrhunderts seine Wände geschmückt hat.
Carl Julius Milde wurde geboren zu Hamburg am
s6. Februar s803 als Sohn eines Gewürzkrämers, der, als
die Franzosenherrschaft seinem Wohlstand ein Ende gemacht
hatte, als Beamter in städtischen Diensten sein bescheidenes
Auskommen fand. Früh auf seine eigene Araft angewiesen,
suchte Julius die Lücken des Unterrichts, den er in einer
Glementar'schule genossen hatte, durch Selbstbildung auszufüllen
indem er sich auch theoretisch mit allen Zweigen der Aunst
und Wissenschaft vertraut zu machen suchte. Sein Lehrer im
Zeichnen war Gerdt k)ardorff, von (Lhristoffer Suhr und
Siegfried Bendixen wurde er im Malen unterrichtet.
Im Hause Ioh. Michael Speckters, dessen Name mit
den Anfängen der lithographischen Aunst in Hamburg rühmlich verknüpft ist und dessen Haus ein Mittelpunkt für Aünstler
und Kunstfreunde und alle geistig bedeutenden Männer Hamburgs war, wurde Mildes Neigung zur Kunst gefördert. Dort
wurde er wie ein Kind des Hauses behandelt und mit dem
ältesten Sohne, dein um drei Jahre jüngeren Maler Erwin
Speckter durchwanderte er als zwanzigjähriger die nordelbischen
Lande. Als deren Glanzpunkte erschienen den Jünglingen
Lübeck und Schleswig nrit dem Brüggemann'schen Altarschrein
und damals schon zeichneten sie das Altarbild Memlings inr
Dom zu Lübeck, dessen Veröffentlichung später durch die
Speckter'sche Steindruckerei erfolgte. Der kunstverständige Freiherr von Rumohr, den die Wanderer auf seinem Gute Rothenhausen besuchten, ward ihr Berater, und ihn, folgend ging
Milde im Frühjahr s82-!s zu seiner weiteren Ausbildung nach

S2
Dresden und im Sommer ^825 in Begleitung Erwin Speckters
nach München. Von München aus durchwanderte er im
nächsten Jahr Ober- und Mittelitalien bis Rom, dann Südostund Südwest-Deutschland; über die Rheinlande kehrte er nach
^anrburg zurück.

Eine zweite italienische Reise vom gerbst

s830 bis zum Frühjahr s832 führte ihn nach Neapel,
Ponrpeji, pästuin, Salerno, init längerem Aufenthalt in Rom,
Perugia und Assist. j)n späteren Lebensjahren hat er die
Schweiz, Deutschland und Dänemark bereist, teils um alte
Kunstwerke zu studieren, teils um künstlerische Aufträge auszuführen. Schon bald nach seiner Heimkehr aus dern Süden
hatten ihn freundschaftliche Beziehungen zu lübeckischen Familien
wiederholt in deren Areis geführt, und als ihm um die Mitte
der dreißiger Jahre der Auftrag geworden war, inr ksause
des b)errn Christian Adolf Nölting zu Lübeck einige Zinrmer
mit Malereien zu schmücken, nahm er nach deren Vollendung
s838 seinen bleibenden Wohnsitz im Nölting'schen krause, wo
er Ersatz für das ihm versagt gebliebene eigene Familienglück
und treue Pflege bis zu seinem am sy. Noveniber s875 erfolgten Tod gefunden hat.
Das Milde-Zinrnrer im Nölting'schen ^ause lag im
ersten Stock mit dern Blick auf einen grünenden, an drei
Seiten von rebenberankten Gebäuden umschlossenen, nach der
anstoßenden Aönigstraße offenen Gartenhof. An sechs Jahrhunderte läßt sich die Baugeschichte des Dauses verfolgen.
Gegen Ende des s^. .Jahrhunderts bewohnte es jener Bürgermeister Jordan pleskow, der mit den ^ainburgern vereinigt
gegen herzog Erich von Lauenburg in den Aampf zog und
die Veste Bergedorf eroberte. Um die Mitte des s7. Jahrhunderts war es im Besitz des Syndikus Joachim Tarstens,
dessen von O. L. Tesdorpf im Jahre s898 herausgegebenes
„Hauptregistratur- und Sekretbuch" seinen Lebensgang schildert
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und ein anziehendes Aulturbild aus der Zeit des ZOjährigen
Arieges bietet.

Nach mehrmaligem Wechsel der Besitzer kaufte

es iin Jahre l829 der Aaufmann (Lhristian Adolf Nölting,
unter denl das alte t^aus eine neue Zeit des Glanzes erlebte..
Durch ausgedehnte Reisen, die ihn von 5tockholm bis 5üditalien führten, gebildet, stellte er sich bei seiner Rückkehr in
die Heimat, wie es in dem bei seinem Tode im Jahre s856
veröffentlichten Nachruf heißt, die Aufgabe: „mit den gegebenen Verhältnissen eines alten gotischen krauses die größte
Bequemlichkeit und Behaglichkeit einer auf neuen Fuß eingerichteten Wohnung zu vereinen."

Der Architekt Lauenburg

und nach dessen Tode Gaseard leiteten den Umbau, bei dem
man im Äußeren den alten Treppengiebel pietätvoll herstellte,
im Inneren für den Ausbau des Treppenhauses und einiger
Gesellschaftsräume dem noch antikisierenden Zeitgeschmack folgte.
Einen 5aal zu ebener Erde schmückte Wilde mit Freskonmlereien, die aber dekorativ als Ataffeleibilder behandelt und
einzeln gerahmt in den Wauerbewurf eingelassen wurden. Im
b^ofzimmer des ersten Stockes aber benialte er die ganzen
Wände mit reizvollen ornamentalen Uompositionen, für die
ihm Erinnerungen an die Loggien Raffaels im Vatikan vorgeschwebt haben
und

Die Innenwände des 5,90 m langen,
m breiten
m hohen Raumes waren an zwei Seiten von

Türöffnungen durchbrochen.

Betrat man das Gemach vom

Treppenhause aus, so hatte man vor sich die geschlossene
Wand, geteilt in drei Felder, ein breiteres mittleres und zwei
schmälere seitliche zwischen vier Pfeilerstreifen. Diese waren
mit kandelaberartig aufsteigenden Grotesken geschmückt, deren
Gliederung bei allen vieren, wie bei den Pfeilerstreifen der
übrigen Wände, die gleiche war. Bei allen fah man in der
Witte des Aufbaues anmutige Frauengeftalten, doch jede
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ander5 gebildet.
Zwischen deni Ornament spielten nackte
Kinderchen und Amoretten und bewegte sich mancherlei Getier
und auf einen, der Pfeiler hatte der Künstler zwischen zwei
Delphinen des Kandelaberfußes in kleinem Maßstabe seinen
eigenen jugendlichen Kopf niit dem langen Künftlerhaar abgebildet, ebenso auf dem Seitenstück den des jnng verstorbenen
Architekten Lauenburg, seines Freundes. Die Felder zwischen
den Pfeilern waren einfach dunkelrot gestrichen und reichten
wie diese nicht bis auf den Fußboden herab, sondern nur bis
auf einen auf schwarzem Grunde gemalten, sich rings uin die
wände über den, einfarbig braun gestrichenen Sockel hinziehenden grotesken Tierfries. Die Abmessungen waren richtig
so gewählt, daß an den wänden stehende Stühle mit ihren
Lehnen nicht die pfeilerornainente überschnitten.
Entsprechend gegliedert und geschmückt war auch die
wand der Lingangsseite, mit jederseits einem breiten roten
Felde zwischen zwei Pfeilern,

und

ebenso die wand zur

Linken, durch die eine Tür in ein anstoßendes Zimmer führte.
Da die Breiten der wände und Türen nicht die gleichen
waren, ergab sich bei gleicher Breite der Pfeiler gefällige
Abwechslung in den Abmessungen der großen Wandfelder.
In der vierten wand öffnete sich das einzige sehr breite
Fenster über niedriger Fensterbank, der außen ein uingitterter
Mauervorsprung zum Aufstellen von Blumenkasten entsprach.
Die Mauerstreifen jederseits der Fensteröffnung waren mit
holz so verschalt, daß sich zur Rechten ein geräumiger breiter
Wandschrank ergab, zur Linken ein schmaler, vor dem, vom
yolzwerk durch eine dünne Mauer getrennt, der weißglasierte,
mit goldenen Ornamenten kaltben,alte Kachelofen auf gußeisernem Untersatz stand. Diese Wandschränke waren wohl
erdacht, bewegliche Schrankn,öbel zu ersetzen, für die in dem
Zimmer kein Platz gewesen wäre, ,nan hätte denn die

SS
Wandmalereien dadurch dem Auge entziehen wollen.

Nur

für Tisch und Litzmöbel war das Zimmer bestimmt. Vervollständigt wurde seine Ausschmückung durch zwei 5opraporten mit italienischen Landschaftsbildern und einem rings
um das ganze Genrach, über Wandfelder, Pfeilerstreifen und
Sopraporten fortlaufenden einfachen plastischen Gipsfries, in
dem Nlasken und Rosetten abwechselten mit abwechselnd hellblauen und hellroten k^intergründen. Das ganze Zimmer,
das dem Verfasser dieses Berichtes vor mehr denn dreißig
Jahren noch von dem alten Wilde persönlich gezeigt wurde,
machte in seiner damaligen Einrichtung mit Wöbeln aus der
Biedermeierzeit einen heiter vornehmen Eindruck. Nlit den
Zähren mögen die auf den Aalkbewurf der Mauer in einer
gemischten Technik gemalten Dekorationen durch Risse und
Übermalungen dieser hie und da gelitten haben, im ganzen
aber war die Erhaltung eine gute. Für die Sorgfalt, mit
der Milde bei dieser Arbeit verfahren war, spricht am beredtesten, daß den Angestellten des Hamburgischen Museums
die Ablösung aller Malereien von den Mauern ohne erhebliche Brüche gelungen ist.

Vor der Abnahme angestellte Ver-

suche haben auch gezeigt, daß das vor dem Absägen des Aalkbewurfes zuin Schutze der Farben aufgeklebte Fliespapier sich
ohne Beschädigung der Farben ablösen ließ. Nach der Abnahme der Platten von den Mauern weitere Versuche mit
der Bloßlegung der Malereien anzustellen, mußten wir unterlassen, so lange nicht auf irgendeine Weise die Möglichkeit
gegeben war, die Malereien danach sofort wieder an einem
geschützten Platz an einer Mauer anzubringen. Vorläufig
teilen sie rnit allem Zubehör, dem ^olzwerk der Türen,
Wandschränke, Fenster und dem Ofen das Schicksal der oben
aufgezählten Täfelungen, warten zu müssen, bis durch Erweiterungsbauten die Möglichkeit geboten ist, das alte Milde-
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Ainlnier in seiner früheren Schönheit ganz so wieder aufzuliauen und auszustatten, wie wir zu ^Tiildes Lebzeiten es
gekannt haben.
2. Der willkomnr der Lübecker Schiffssinrmerleute.
Dank einem vernmchtnis konnte der silbervergoldete Willkomm der Lübecker Schiffszimmerer angekauft werden, der im
Jahre syOO von dem Eigentümer an einen Händler veräußert
worden war und seither unter unseren wünschen obenan gestanden hatte, ohne daß unsere ordentlichen Mittel uns den
Ankauf gestattet hätten. Dieser Willkomm war um so wichtiger
für unsere Sammlung, als in Hamburg unter chen wenigen
erhaltenen Zunftgefäßen nicht ein einziges Werk der Spätrenaissance überliefert worden ist, und Gelegenheiten, derartige
Silberarbeiten sicherer Herkunft zu erwerben, sich bisher nicht
boten.
Der 56 cm hohe Pokal ist nicht aus einer Lübecker
Werkstatt hervorgegangen, sondern, wie das Beschauzeichen,
ein gotisches r bezeugt, Arbeit eines Rostocker Goldschmiedes,
dessen Name sich jedoch wegen Undeutlichkeit des Meisterstempels nicht feststellen ließ. Sehr nahe steht er den, im
Großherzoglichen Museum zu Schwerin bewahrten, von Fr.
Schlie in seinen Aunst- und Geschichlsdenkmälern des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin Bd. I S. 275 abgebildeten
Willkomm der Schweriner Posamentierzunft. Dieser ist als
Werk des Rostocker Goldschmiedes Laspar hornemann bezeugt,
dessen Tätigkeit bis s620 nachweisbar ist. Der Fries der
Auppa zeigt in flachem Relief, wie Orpheus im Walde durch
sein Leierspiel die Tiere — den Affen, das Aamel, das Pferd,
den Hasen und den Hirsch — anlockt. Am stark ausladenden
Oberteil der Auppa sind in drei länglich gerundeten Feldern
nackte Rnaben in Landschaften mit einer Ziege, Früchten,
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Weintrauben als Vertreter des Frühlings, 5omniers und
!)erbstes dargestellt. Alle wulstigen Glieder sind in getriebenem
Relies verziert mit Fruchtgehängen, geflügelten Lngelsköpfen
und anderem Zubehör des Formenschatzes der Spätrenaissance,
alle Hohlkehlen und eingezogenen Glieder dagegen glatt und
poliert Das kleine walzensörmige Glied unter der dreifach
gehenkelten Vase des Stammes ist gegossen wie diese und mit
Figürchen ohne besondere Bedeutung verziert. Den Deckel
krönt ein nach antiker Weise gerüsteter Arieger, der in der
Linken ein Schiffszimmererbeil schwingt und die Rechte auf
einen geschweiften Schild stützt, auf den Gmblenre des Gewerks
graviert sind. Die Augel unter seinen Füßen ist, wie schon
die Farbe der Vergoldung andeutet, die blässer ist als die
prachtvoll feurige Vergoldung des ganzen Gefäßes, eingeschaltet
worden, als der Pokal zum Willkomm der Lübecker Schiffszimmerer erhoben wurde. Form und Ornamente weisen dem
Pokal ein um ein bis zwei Jahrzehnte höheres Alter zu, als
die Inschrift auf der Augel angibt. Diese lautet: „Derer
Schifszimniermeister Ihr Wilkom. Dazumal gewesene Alterleute als Iochim Struck Jürgen Schönow. Anno l6^s."
Daß der Lübecker Willkomm typisch ist für die in den
ersten Jahrzehnten des s7. Jahrhunderts in Niederdeutschland
beliebte Form des Pokals, ergibt sich auch aus den Gewinnen
einer damals in t^amburg veranstalteten Verlosung, von der
der zweite Druck einer seltenen Radierung ini Hamburgischen
Staatsarchiv voni Jahre lS65 folgendes berichtet: „Anno
is Godt zu Ehren, der Armut zum Besten, den Bösen
undt Mutwilligen zur Straff auch u,nb zu Errettung viler
Sehlen, alhir ein Zucht- undt Werckhaus gebauwet; des halben
ein offentlig Los angerichtet, darin alle Gewin gewesen so
hirunder spetisiciret, was hirdurch lucriret, anfenglich darzu
gebrauch und ferner von gut hertzigen Lhristen sovil darzu
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gegeben, das es bis dato Godt danck hat können erhalten
werden." Unter einer Darstellung der verschiedenen im Zuchtund Werkhaus betriebenen Arbeiten sind abgebildet zahlreiche
Geldsäcke, deren Aufschriften über den Wert des Inhalts belehren; neben einer Anzahl diefer Säcke find silberne Pokale
zu fel)en, davon die des fünften und sechsten ^Hauptgewinnes
als Zugabe von Geldgewinnen von slXX) und 600 Mark auftreten und sich in der prosilierung von derjenigen unseres
Lübecker willkonmi nur durch gedrungeneren Aufbau unterfcheiden. Für die Gefchichte der hamburgifchen Ldelfchmiedekunft ist diefe Radierung, von der ein erster schöner Abdruck
sich im Frankfurter Stadtarchiv erhalten hat, von außerordentlicher Bedeutung, da sie wenigstens Abbildungen der damals
in Hamburg gebräuchlichen silbernen Gefäße überliefert hat,
von denen auch nur ein einziges Beifpiel nachzuweisen, geschweige denn zu erwerben, uns bisher nicht gelungen ist.
Über Anschaffung, Rauf oder Schenkung des kostbaren
willkonmis haben die i>n Staatsarchiv zu Lübeck vorhandenen
Akten und Bücher des ehemaligen Amts der Schiffszimmerleute in Lübeck nichts ergeben. Die erste vom „Grbaren
Radt" der Hansestadt im Jahre sSüß erlassene Ordnung der
„Schepestimmerlüde" hatte den Schiffbau als Handwerk geregelt und Bestimmungen getroffen über die Bauten, die
Parten und die Verkaufsfrist, über Löhne, Arbeitszeit, Lehrknechte, Meisterrecht usw. Anläßlich einer Bestätigung der
Ordnung vom Jahre sößZ wurden einige Einzelheiten neu
geregelt. Rein Zimmermann, Schiffer oder Bürger durfte auf
der Lastadie einen Aiel strecken lassen, ehe er angenieldet hatte,
wer er und seine Freunde seien, die das Schiff bauen wollten.
Bevor das Schiff den Baun, verlassen durfte, hatten der
Zimmermann und seine Werkleute eidlich zu erklären, daß sie
allen Vorschriften der Ordnung genug getan

hätten,

und

mußte der Schiffer sich verpflichten, während acht Jahren das
Schiff nicht nach auswärts zu verkaufen. Das Amt war ein
offenes;

jeder Schiffszimmermann

konnte Meister werden,

wenn er von den Alterleuten der Schiffer und Schiffszimmerleute als tüchtig erkannt worden war, sich als Meister einschreiben ließ und drei Mark Lübisch in die Aasse zur Lrquickung armer Aranken, abgearbeiteter oder verunglückter
Zimmerleute zahlte. Ein Zimmermann aus anderen Orten
konnte ohne weiteres drei Wochen auf der Lastadie arbeiten;
danach hatte er sich bei den Älterleuten zu melden und durfte,
wenn er als tüchtiger Werkmann erkannt wurde, hinfort als
solcher arbeiten, so lange es ihm beliebte. Der Meister durfte
so viele Lehrknechte annehmen, wie er wollte. Der Lehrknecht
hatte drei Jahre zu lernen, als Probestücke eine Rahe, einen
Mast und ein Ruder anzufertigen und wurde, wenn diese von
den Älterleuten gut befunden waren, als Werkmann eingeschrieben. Zwei Älterleute sollten sein, von denen alljährlich
einer neu gewählt wurde. Zweimal im Jahr hatten sie mit
den gemeinen Schiffszimmerleuten vor dem weddeherrn zu
erscheinen und sich die Ordnung des Amtes vorlesen zu lassen.
Ohne Erlaubnis des weddeherrn durfte kein Schiffszimmermann sich an fremde Orte begeben, alldort Schiffe zu bauen.
Die in den Lastadienbüchern niedergelegten eidlichen Aussagen der Meister und Schiffer bilden die Grundlage der Schiffsbaustatistik Lübecks vom Jahre s560 an. Aus den von Dr.
Ernst Baasch in seinen Beiträgen zur Geschichte des deutschen
Seeschiffbaues und der Schiffbaupolitik veröffentlichten Auszügen aus den Lastadienbüchern ergibt sich, daß in die dreißiger
und den Anfang der vierziger Zahre des s7. Jahrhunderts
ein weder vor- noch nachher bis zum Ende des l8. Jahrhunderts erreichter Höhepunkt des lübeckischen Schiffsbaues siel.
In den Jahren l63l—35 wurden 9? Schiffe mit 6s20 Lasten
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gebaut, in den Jahren i636—^0

schiffe mit 9223 Tasten,

in den fahren
—^5 s28 5chiffe mit 8887 Tasten. Von
den schrecken des dreißigjährigen Arieges war Tübeck nicht
wesentlich berührt worden, nie war seine Schiffahrt unterbrochen, während die übrigen deutschen Ostseehäfen zum Teil
stark zu leiden hatten und daher ihr Schiffbau darniederlag,
andererseits, wie Dr. Baasch bemerkt, der Schiffbau der kriegführenden Seemächte,
durch den Bau von
Anspruch genommen
Eine derartige

namentlich Schwedens und Dänemarks,
Transport- und Kriegsschiffen stark in
war.
Zeit andauernder Blüte hat der lübische

Schiffbau nicht wiedergesehen.

In das Jahr sö^s, dem das

arbeitreichste Jahrzehnt vorausgegangen war, über das die
Tastadienbücher berichten, fällt die Anschaffung unseres Willkomms der Schiffszimmerer, der somit zugleich ein lebendiges
Denknial jener Blütezeit des lübischen Schiffsbaues ist. Dagegen fehlt es an einer Erklärung dafür, daß ein Tübecker
Amt einen so kostbaren Willkomm aus Rostock bezog. Erinnert man sich dabei, daß auch ini Jahre s6^8 die lübeckischen
Silbergeschenke für Aönig Friedrich III. von Däneinark von
auswärts, meist aus t^amburg bezogen wurden, so liegt die
Vernlutung nahe, daß die Tübecker Edelschmiedekunst in jener
Zeit sich nicht gleicher Blüte erfreute, wie der Schiffsbau.

§übecks Krieg gegen Dänemark ^ 509—^ 5 s 2.
von Dr. m. kjoffmann.
Die beiden zuletzt erschienenen Bände (5 und 6) der dritten
Abteilung der bjanserezesse enthalten reichliches Material')
zur Geschichte des Arieges, welchen Tübeck mit Unterstützung
') vgl. die frütier von lvaitz gegebene Übersicht, Itschr. d. v.
f. lüb. Gesch. t, t37 ff.

benachbarter k)ansestädte zu Anfang des t6. Jahrhunderts
gegen Dänemark geführt hat, um das alte Anfehn des
hansischen b)andels herzustellen. Man erkennt, wie Lübeck
bemüht war, die gesamte ^anse zur Teilnahnie an diesem
Ariege heranzuziehen; aber der kriegerische Geist früherer
Zeiten war in den meisten Städten erloschen, hätten sie sich
zu gemeinsamer Kriegführung entschlossen, so wäre wohl ein
neuer Aufschwung der deutschen See,nacht erfolgt; so aber
kam trotz mancher glücklicher Kriegstaten der Lübecker nur
ein sehr mäßiger Friede zustande, und erst zehn Jahre später
gelang es, durch einen mit stärkerer Rüstung geführten Seekrieg die Macht der ^anse in den skandinavischen Reichen
wieder zu voller Anerkennung zu bringen.
Längere Zeit bestand in, l5. Jahrhundert ein friedliches
Verhältnis zu Dänemark. Zwiespalt erhob sich durch die
Forderung des Unionskönigtums, die Städte sollten sich des
Verkehrs ,„it Schweden enthalten, solange dieses Land unter
erwählten Reichsvorstehern sich von der Union abtrünnig bezeige. Man ging wohl für einige Zeit auf diese Forderung
ein, wollte jedoch den schwedischen t^andel nicht aus der kjand
geben, und entsprechend den Schwankungen des Streits zwischen
Däneinark und Schweden entschloß ,„an sich zu einer wechselnden
Politik.

Die sechs Städte Lübeck, kjamburg, Rostock, N)is,„ar,

Stralsund, Lüneburg, danials gewöhnlich wendische Städte genannt, obgleich j^amburg und Lüneburg nicht auf ehenials
wendischen, Boden liegen, schlössen
ein Bündnis^) mit
de,n schwedischen Reichsvorsteher Sten Sture, welches sie nach
drei Jahren wieder aufgaben, als König Johann von Dänemark ,i,it einer starken Flotte nach Schweden übersetzte,
Zm
Jahre l50l unterstützten sie Sten Sture wiederu,n; dann aber
k)c»iserezesso III, z,
') Lbd. 752. 756. 765.
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vermittelte der päpstliche Legat Raimund peraudi sSOS einen vertrag^) als Grundlage guten Linvernehmens: Die Städte sollen
ik)re Privilegien wieder ungestört genießen, sich um Ausgleich
des Streits zwischen Däneniark und Schweden bemühen, einstweilen bis zu einer Vereinbarung oder sonst bis zu Ende des
Jahres sich des b)andels mit Schweden enthalten; Lübeck soll
genommene Schiffe zurückempsangen, dazu Schadenersatz und
die ihm zustehenden Einkünfte in Holstein. Für die letzte
Bedingung verbürgten sich b)erzog Friedrich von Schleswigholstein, des Aönigs jüngerer Bruder, und rnehrere angesehene
Ritter des Landes; als der Rönig die Zahlung weigerte, stellten
sie sich in Lübeck zum Linlager und erfüllten das versprechen
teils durch Barzahlung, teils durch Verpfändung des Schlosses
Trittau.^) Dem dänischen Rönig hatte inzwischen die Vermittlung der Gesandten Lübecks die Freilassung seiner in
Schweden gefangen gehaltenen Gemahlin verschafft, aber der
Ausgleich mit Schweden war nicht zustande gekommen, denn
Sten Sture war im Dezember söOZ gestorben, und sein alsbald erwählter Nachfolger Svante Sture wollte sich der dänifchen
Hoheit nicht fügen. Rönig Johann rüstete zum Rriege und
verlangte, die Städte sollten sich auch ferner des Handels nach
Schweden enthalten. °) Lübeck dagegen beschwerte sich über
Verletzung des Vertrages, weil der hansische Aaufmann in
Dänemark Bedrückung erleide, und weil der Rönig seinen
Untertanen neuerdings verboten habe, die wendischen Städte
mit Schiffen und Waren zu besuchen, während er den Verkehr
mit Holland aufrechterhalte.^)
Als s506 ein allgemeiner Hansetag in Lübeck gehalten
wurde, ließ der Lübecker Rat die wichtigsten älteren Privilegien
sowie den Vertrag von s503 verlesen und nahm die Ulitksanserezesse H>,
°) Lbd.
q^so.

°) Ebd. s, S7.
5,
5, ,8. 7z.

7Z
Wirkung ds5 Bundes zur Erhaltung derselben in Anspruch.^)
Der ^ansetag beschloß, das Ergebnis einer von herzog
Friedrich in Aiel veranstalteten Versarnmlung abzuwarten.
Dort waren Uönig Johann und mehrere ihm befreundete
deutsche Fürsten, sein Schwiegersohn Aurfürst Joachim von
Brandenburg und die k)erzöge von Braunschweig, Lauenburg
und ^Necklenburg, erschienen. Der Aönig zeigte sich den Städten
sehr abgeneigt; er ließ erklären, die Lübecker hätten durch
Unterstützung seiner ungehorsamen schwedischen Untertanen die
.jchcivilegien verwirkt.^) Der von den Fürsten aufgestellte Ausgleichsvorschlag erschien dem b)ansetag unannehmbar.
Lübeck
beantragte nun, die Städte nröchten L)ilfe leisten „mit Schiffen
und Uriegsvolk, und wo das nicht zulangen wollte, mit Gelde"
nach der im Jahre

zu Bremen festgesetzten Taxe.")

Die versammelten Ratsherrn erklärten sich bereit, den Antrag
an ihre Städte heimzubringen, doch müsse die Taxe auf die
t)älfte ermäßigt werden.")
Aber bei den Städten, namentlich bei Dan zig, auf
dessen Mitwirkung Lübeck besonderen Wert legte, ^b) überwog
die Friedensliebe, und so schob der k)ansetag des nächsten
Jahres die Festsetzung der Taxe auf,") mit Rücksicht auf
abermalige Verhandlungen nnt Dänemark, die zu Nykjöbing
stattfanden, ^ier wurde am 7. Juli s507 unter Mitwirkung
von Gesandten Schottlands und Frankreichs, die für DäneVanserezesse III, 5, ;os, 22—29. Ilnlle ^srumme beZiicrt, llL äeiiie
Slillce vorliorl)-ll§e un6e indrolre nickt nllene öe vnn I.llbelce äan 6e xemenen
5te<1e belanxenäe, äst äe deren senäebollen 6sr vroläen ripliclr up trackten,
tves b;- <ien8nlven Zclioläe, voläe eäiler inockte nuttestk Aeärn vesren, in
äeme ä»t ovell ^ere to vorinten, änt nickt nliene vele unde inLkckiick
^ekoktet, 6an ock inxt vverenäer Kant vorinsis vorbeäcn rvere.
°) Lbd. ;o7, U- 25.
") Lbd. ;o5, 278.
") ;05, 200—2z;.
") ;05, 281. 205. 215.
") Schreiben des Lübecker Rats ebd. 72. 122, Antwort vanzigs 128.
2-12, 1-15-1-17. 158. 1S8.

mark eintraten, ein Vertrag geschlossen,'''') bei welchem Lübeck
sich nachgiebig erwies, um jeden Schein unbesonnenen Drängens
zu vermeiden. Die wendischen Städte versprachen, sich des
l^andels mit Schweden zu enthalten, bis dieses Land zum Gehorsam zurückgekehrt sei, und gestanden den dänischen Ausliegern das Recht zu, hansische Schiffe anzuhalten und ihre
Zertifikate zu prüfen; dafür sollten die Privilegien unverkürzt
bleiben, Lübeck auch zwei genomnrene Schiffe zurückerhalten
und seine Renten aus Holstein genießen.
Dieser Vertrag brachte der hansischen Schiffahrt keines-.
Wegs die gewünschte Sicherung; auch Danziger Schiffe wurden
von den Dänen belästigt und beraubt,
Schweden ging auf
die von Lübeck abermals unternommene Vermittlung nur
zögernd ein, da Svante Sture sich bisher glücklich behauptet
hattefollte Lübeck weiter zu Dänemark halten, ohne Dank
davon zu haben? Der Lübecker Rat legte im Zanuar ^508
den wendifchen Städten den Entwurf eines Vertrages über
gemeinfanre Ariegsrüstung gegen Dänemark vor, auf Grund
der
unter ihnen vereinbarten Tohopesate,") und wandte
fich mit feinen Rlagen an Kaiser rNaximilian, der schon
von dänischer Seite in den Streit hereingezogen war; er hatte
s505 auf Ansuchen des dänischen Königs den Ostseestädten
den Verkehr mit Schweden verboten.") Den Wünschen Lübecks
entsprechend erließ er im Februar s508 zu Bozen Briefe an
die Untertanen des Reichs, an die Oftseestädte und an den
König von Dänemark.^") Dieser dagegen wandte sich an
seinen Schwestersohn, König Jakob IV. von Schottland, und
durch dessen Vermittlung an die Könige von England und
Frankreich;^') den Kaiser ersuchte er, Lübeck zur Befolgung
") k)anserezesse III, 5, 2SS.
") Lbd. 2SS. 5-;2. 55;.
289L. 2!i;—29«;.
") 5<;n, 6.

'd) Lbd. 7g. 7s. gs.
'") 5-;-^—3-I6.
") 559. Stzo.
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des früheren Mandats anzuhalten und wegen Vertragsbruch
zu strafen?^) Der Lübecker Rat ließ sich nicht einschüchtern,
sondern beharrte, allerdings mit Vorsicht, bei seiner Politik.
Die Ermahnung des Aönigs von Schottland, Frieden zu
halten, beantwortete er mit einein höflichen lateinischen
Schreibendes: Der Rönig habe sein Ohr denen geliehen,
welchen das Ansehen der Stadt wenig am Kerzen liege und
welche sich benrühten, ihn der Stadt mehr zu entfremden als
sie verdiene; es seien alle Wege versucht, um die Gunst des
dänischen Aönigs zu gewinnen; man strebe nicht nach
Neuerungen

und

sei

auch

noch

geneigt,

ihm

zukommen, soweit es das Wohl der Stadt zulasse,

entgegenDarauf

nahmen die Ratsschreiber von Lübeck, Hamburg und Lüneburg teil an Verhandlungen, die zu warberg zwischen
Dänemark und Schweden geführt wurden,

und Lübeck legte

dem dänischen Aönige nochmals seine Beschwerden schriftlich
dar.db) So verging das Jahr s508 noch friedlich, aber die
Absicht Arieg zu führen war keineswegs aufgegeben.
Im Februar söOß nahinen die wendischen Städte eine
vom Lübecker Rat sehr energisch gefaßte Zusammenstellung
der Beschwerden
entgegen und schickten ein ksilfsgesuch sowohl an die westfälischen wie an die obersächsischen Städte,
Zugleich erschienen abermals kaiserliche Briefe, in Brüssel ausgestellt, welche sowohl den Ostseestädten nebst Bremen und
k)amburg als auch den niederländischen Städten untersagten,
den Rönig von Däneinark durch Zufuhr nach seinen Landen
ksaiiserezesse III, 5, -^Z8.
") Ebd. zss.
Die Lchlußworte lauten: <^uemL6mo<lum eci->m no5 nc>n
liesineiuus ca sectsri, c^ue sne vestrec^ue inaiestati rexie salva nostrs
republica censuerimus placiturs.
Lbd. Z79—382.
392. 39Z.
b") 919. 919- 990, 19.
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gegen Lübeck zu unterstützen.^^) Als im !Nai s509 die Dänen
einen Angriff auf Lübecker Schiffe machten, die zusammen mit
schwedischen von Reval zurückkehrten,'°) begann Lübeck die
Fehde, ließ die in der Stadt anwesenden dänischen Untertanen
gefangen setzen^') und sandte bewaffnete Schiffe aus, die mit
den Dänen vor Travemünde und weiter hinaus Gefechte bestanden,
Aber es hielt schwer, die wendischen Städte zu
tätiger Teilnahme zu bringen.

Dreimal wurden ihre Rats-

herrn zur Beratung nach Lübeck berufen, und erst bein, dritten
Mal im Oktober kam die Tohopesate zum Vollzug,so daß
nun für das nächste ^ahr die Mitwirkung dieser Nachbarstädte gesichert war. Die Binnenstädte verhielten sich abwartend, Danzig ablehnend, b^) obwohl es wieder über dänische
Unbilden zu klagen hatte. ^^) Sehr ungelegen kani die Nachricht, daß anr s7. August zwischen Dänemark und Schweden
Friede geschlossen sei,b«) aber Lübeck gab deshalb sein Unternehmen nicht auf. Die beiden Ratsherrn, welche im September mit einer stattlich gerüsteten Flotte von achtzehn Schiffen
ausführen, erhielten die Anweisung,
nicht nur den Dänen
Schaden zu tun, wo es angehe, sondern auch nach Stockholm
zu fahren, dort die Gesinnung des Reichsrats zu erkunden, ob
der Friede beständig sei, und ein Bündnis mit Lübeck anzubieten.

Die Flotte brandschatzte die Insel Bornholm, b»)

erschien am 22. September vor Gotland^^) und fuhr dann
nach Stockholm, wo am
Oktober ein L)andelsvertrag
zustande kam.^o)

Gleich darauf erfolgte

ein Angriff der

'°) hanserezesse III, 5, ,»S—-!t08.
°') Lbd. <^Z8. sv2, s.
Lbd.
4t2. -t37.
378.
q-^0, ^z. -^70, 62 ff. -^8Z, 26 ff. q^8-^.
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Lbd. III, 6, S. 97 Anm.
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dänischen flotte auf Travemünde und ein Verwüstungszug
der an der holsteinischen Aüste gelandeten Söldner in das
Lübecker Gebiet;^') sie verbrannten eine Anzahl Dörfer,
konnten aber der befestigten Stadt nichts anhaben,

k^erzog

Friedrich vermittelte darauf einen Vertrag, der den Friedstand
zwischen Lübeck und Schleswig-k)olstein sicherte.
Diesem
Vertrag stiminte auch Aönig Johann für den ihin gehörigen
Anteil der Herzogtümer zu;^^) im Seekriege hoffte er obzusiegen, namentlich wenn er von Schottland und England
Hilfe erhalte. Aber Aönig Heinrich VIII. von England antwortete ihm, er stehe mit der Hanse in Frieden und könne
nichts weiter tun, als Lübeck zum Frieden mit Dänemark ermahnenz^h ebenso bewahrte Ludwig XII. von Frankreich
eine friedliche Haltung.
Der schottische Aönig zeigte sich
tätiger,
aber er hielt seine Hilfe in vorsichtigen Grenzen:
auf das Ansuchen Lübecks, den Verkehr mit Dänemark einzustellen, erwiderte er, er könne seine Untertanen nicht hindern,
in Dänemark Handel zu treiben und Dienste zu nehmen.^')
In Schweden gab eine Partei des Reichsrats ihr Mißtrauen gegen Lübeck zu erkennen, indem sie widerriet, den
Gesandten Lübecks die Urkunde des Handelsvertrags sogleich
auszuliefernaber auf dem wendischen Städtetag im
Januar sSsO konnte Lübeck diese Urkunde mitteilen,^^^
am 2. März kündigte Svante Sture, in Gemeinschaft mit
sechs Mitgliedern des Reichsrats, Dänemark den Frieden auf.^°)
Es konnte also nun ein deutsch-schwedischer Seekrieg gegen
Dänemark beginnen, der energisch geführt der Hanse gewiß genützt
hätte. Aber auch bei den wendischen Städten stieß Lübeck noch immer
auf Schwierigkeiten. Hamburg erklärte, es könne dem dänischen
") k^anserezesse III, 5,
S7S. 5s-l. 6, S2.
Lbd. 5t0.
") 5U") 522.
") 586. 626. 6, 126.
6, s. 96 Anm.
5, s. 67-1 Anm.
") 5, 187.
") 227, 72.
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Uönig nicht offen absagen, weil es unter dänischer Hoheit
stehees wolle die Geldhilse heimlich leisten.
damals

Ls stand

gerade 7nit dem Aaiser in Unterhandlung wegen

Anerkennung seiner Reichsfreiheit, die dann durch Urkunde
vom 30. U7ai l5s0 erfolgte; natürlich wollte es ein Entgegenwirken Dänemarks beim Aaiser vermeiden. Lüneburg
verweigerte ebenfalls die offene Absage, weil es „auf der
Heide vor vielen Fürsten belegen sei,''s also aus Furcht vor
den Fürsten, welche s506 als Vermittler für Dänemark aufgetreten waren. Lübeck wurde demnach ersucht, den Arieg
„als ein Haupt" zu führen,
zugleich einem nochmaligen
Rechtserbieten sich nicht zu entziehen, wodurch noch ein nutzloser Schriftwechsel mit dem Gegner entstand.
Um keinen
Zweifel über die Rechtmäßigkeit feines Ariegsunternehmens
übrig zu lassen, erwirkte der Lübecker Rat, die Ausgaben
dafür nicht scheuend, zum drittenmal Aaiserliche Briefe,
im März sosO zu Augsburg ausgestellt,an das Reichskammergericht, an die Herzöge von Braunschweig und Lauenburg, an die Untertanen des Reiches. Allerdings kani um
dieselbe Zeit ein schon etwas früher ausgestelltes Schreiben
des Aaisers an, er habe sich durch die Vorstellungen seiner
niederländischen Untertanen bewogen gefunden, das Verbot
ihres Verkehrs mit Dänemark wieder aufzuheben,
und
Amsterdam antwortete auf Lübecks frühere Mitteilung jenes
Verbots mit der Anzeige, daß die holländische Handelssiotte
zur Fahrt durch den Sund gerüstet sei und ungehemmt zu
fahren wünsche.
Gerade darauf aber kam es den Lübeckern
an, bei diesein Ariege auch dem zunehmenden Eindringen der
dem Hanfebunde feit langer Zeit entfremdeten lVeftseeftädte
k^anserezeffe III, s, S27, 2Z.
°^) Lbd. 527, -16.
°°) 527, 26. A2.
") 528. 5-16 ff.
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in den Ostseehandel entgegenzutreten; das^ war schon auf dem
^ansetag von s506 erklärt worden,
und der nach nianchen
srüheren Streitigkeiten durch das hansische Aontor zu Brügge
s508 vermittelte Waffenstillstand lautete nur bis zum Ende
des Wahres
Am 2 s. April sSsO erging Lübecks Absage an den
Aönig von Dänemark, für sich und seine Verwandten und
Helfer, ohne ausdrückliche Nennung der verbündeten Städte.^")
Lübeck sandte darauf seine Schiffe in See, ohne die langsame
Rüstung der Rostocker und Stralsunder abzuwarten,
Lüneburg

und lVisnrar hatten Söldner gesandt,

die auf den

Lübecker Schiffen in See gingenachtzehn Schiffe sandte
Lübeck aus, ungerechnet die Jachten und Boote.
Die erste
Ausfahrt ging nach dem Sunde und von da nach dem Belt,
wo die ^nsel Langeland heimgesucht ward,^^) die zweite um
psingsten gegen Nköen und dann nach dem Sunde, wo
dreizehn dänische Schiffe von der Reede von ^elsingör weggeführt wurden. Außerdem wurden holländische Schiffe gekapert, die Lübecker machten gute Beute in der Gegend von
Danzig, die Stralsunder holten neun holländische Schiffe aus
dem ^afen von Greifswald heraus.
Ani s2. Juli erschien
die Flotte der wendischen Städte, nach dem dänischen Bericht
2^ Schiffe und sechs Jachten zählend, vor Bornholni und
legte den Einwohnern der Insel eine schwere Schätzung auf;'^')
Lsanserezesse lll, s, ;os,
286.
°°) Lbd. zd-;—2S7. -;o2,
°") 569.
") 5?;. 57Z. 575. 6;0, ;5.
572. 577.
Lbd. 6;o, 82. Über die Uriegsereignisse berichten die Lübecker
Lhroniken von Bonnus und Reimar Aock, von dänischer Seite Lsvitfeld.
") Lbd. S. 72 t, Anm.
Lbd. 5, 607. b, ?5. 6, 626, 58. vgl. Stralsunder Lhroniken I, 2; 7.
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dann fuhr sie nach dem Aalmarsund, wo sie sich mit schwedischen
Schiffen vereinigte, um dann die Aüste von Blekingen^b^
die Insel Laaland heimzusuchen. Ls sollte eine Landung auf
Fühnen folgen, aber ein unvermuteter Angriff der Dänen bei
Nakskov, dem k^auptort von Laaland, erschreckte die Söldner;
sie wurden unbotmäßig und erzwängen die Rückfahrt nach
Travemünde,bi>)
Mühe abgelohnt wurden. Den
Schweden gelang es, nach längerer Belagerung Aalmar, dann
im November auch die Insel Aland mit der Feste Borgholm
einzunehmen;''") ihr Ariegsbündnis mit den wendischen Städten
ward am s?. September zu Lübeck besiegelt.'')
Inzwischen hatten auch die Bemühungen um Geldhilfe
der Binnenstädte einigen Erfolg; doch war von Zahlungen
nach der Taxe keine Rede mehr, sie gaben nur Darlehen:
Aöln l0cx)0 Gulden,'^) Göttingen und Goslar je 2tX)0,
Braunschweig eine in dem vorliegenden Briefe nicht angegebene
Summe.'") Das Bemühen, k)amburg zu offener ^ilfe mit
Uriegsvolk zu bewegen, blieb erfolglos,'^) Geldhilfe leistete
es.'") Danzig dagegen, von Aönig Johann begünstigt, blieb
im Verkehr mit Dänemark, weigerte sich, seinen Schiffen die
Fahrt durch den Sund zu verbieten, und beschwerte sich über
die Angriffe lübischer Auslieger auf holländische Schiffe in
seinen Gewässern.'") In Lübeck war man unwillig, daß
Danzig die Dänen durch Ariegszufuhr stärke, und legte Beschlag auf Danziger Schiffe. Die darüber erhobene Beschwerde")
°°) Ljanserezeffe III, 6,
Ebd. sd. Bericht des Lübecker Rats an Stralsund, 2Z. August ;sto.
'") s, S. 2S u. 2;.
") s, 595.
") e, <^8.
") 6,
") 2, Sto, 62—70. Der Schreiber des Rezesses hat dem
Unwillen der Lübecker darüber Ausdruck gegeben durch den beigefügten
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beantworteten die wendischen 5tädte niit nochmaliger dringlicher Aufforderung am Ariege teilzunehmenkönne
man mit stattlicher ^ilfe erlangen, was man in früheren
Jahren mit keinen Diensten und Bitten habe erlangen können;
zum mindesten möge Danzig die Fahrt durch den Sund einstellen und anderen nicht die Wege weisen; über das, was den
Danziger Schiffen geschehen sei, könne man sich dann wohl
vergleichen.
Während des Winters versuchte Däneinark den Weg
der Verhandlung. Prinz Christian, Statthalter des Rönigs
in Norwegen, zeigte sich geneigt, den Lübeckern die Bergenfahrt, die im Vorjahre von tzamburg aus unternommen war,
wieder zu gestattender Aursürst von Brandenburg bot
eine nach Ostern zu haltende Tagfahrt an;^°) beim Raiser
erwirkte eine dänische Gesandtschaft,

daß er Aommissare zur

Friedensvermittlung ernannte, an der Spitze den Aurfürsten
von Brandenburg.
Kaiserliche Briefe, aus Freiburg im
Breisgau datiert, Wärz s5ll, meldeten dies dem Lübecker
Ratb^j und geboten, Waffenstillstand zu halten, sobald die
Kommissare es für beide Parteien anordneten, auch den
niederländischen Untertanen des Kaisers die genon:menen Schiffe
zurückzugeben. Lübeck rüstete trotzdem zum Kriege,
zögerte
aber mit der Aussendung seiner Flotte, weil aus Schweden
keine Nachrichten eingingen,

plötzlich erschien

nun die

dänische Flotte vor Travemünde; sie wurde am

Juni

ffanserezesse III, s, 82, Schreiben vom 2o. Dezember ;5;o.
Ebd. 86. 88.
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uns clarto nacb vormo^e mallLLnäer toIrvpesLte uncke vortventenz-sse unvorlecbtc bulpe unäe bz'stunt to <loi»Ie.
") Lbd. S. ;oö, Anm.

zurückgetrieben, b°) richtete aber dann bei wismar und in den
auf Rügen belegenen Stralsunder Dörfern arge Verwüstung
an.^°) Gleich darauf trat in Lübeck ein allgemeiner hanfetag zufammen, dem abermals der Antrag auf b)ilfe gegen
Dänemark vorgelegt wurde. Als die Beratung begann, machte
sogleich Danzig seine Beschwerden gegen Lübeck geltend«') und
bestand auf Genugtuung; mit Mühe wurde darüber ein vergleich geschlossen.««) Gegen Lübecks Forderung, die Städte
möchten den Sold für dreitausend Mann übernehnren,««) erhob
sich viel Bedenken; Danzig riet zu Friedensverhandlungen.««)
Als Lübeck dann seine Forderung auf dreimonatlichen Sold
für tausend Mann herabsetzte, beschloß man, dies an die
Städte heimzubringen.«') Ls war ein geringes Ergebnis;
aber Lübeck hatte doch erreicht, daß der yansetag den dänischen
Arieg als eine den ganzen Bund angehende Sache anerkannte.
Die Uriegführung setzte es mit ansehnlicher eigner Macht
fort. Die Flotte, welche Ende Juli zur Abfahrt bereit lag,
zählte nach der Angabe eines Briefes, den ein Lübecker Aaufmann damals an seinen ^andelsgesellen in Stockholm richtete,««)
achtzehn Schiffe und acht Jachten; es war die Absicht, namentlich den Holländern, die ihre Handelsschiffe in großer Zahl
nach Danzig, Riga, Reval geführt hatten, feindlich zu begegnen.««)
Die Flotte «h wartete zuerst bei Zasmund, an der Ostseite von
Rügen, mehrere Tage auf die Stralsunder Schiffe, die noch
b°) k^anserezesse III, S,
Brief an den Rostocker Rat.
Lbd. tS7—tS2.
208.
;88,
Danziger Bericht >96, 9>.
>88, 70. >92.
°°) >88, 72.
°°) >96, >56.
°>) >88, 80.
«») 208.
Der Brief sagt: Dar Iiapen 5e manclc we vvesen, 6oäe
^eve en getuclc, uncle se sriUen nz^cli uter see, sonäer se sollen 6e scepe
Iiebben.
d«) Lbd. 2>->, Bericht der die Flotte befehligenden Lübecker
Ratsherrn.
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nicht fertig gerüstet waren, fuhr dann nach Bornholm, wo
sie sich auf Aosten der Bewohner mit Fleifch und Butter verforgte, und bestand am st. August in der Nähe dieser Insel
ein hitziges Seetreffen mit den Dänen. Am f f. August traf
sie die Holländer, über 250 Schiffe, bei der Halbinsel l^ela
und fügte ihnen großen Schaden zu; mehr als 30 Schiffe
wurden genommen, viele an den Strand getrieben, wo die
eigene Besatzung sie in Brand steckte.
Die zu spät herbeieilenden dänischen Uriegsschiffe wurden am
August in
abermaligem Seetreffen bei Rixhöft unweit ^ela in die Flucht
getrieben. Mit reicher Beute kehrte die Lübecker Flotte in
den heimischen ^afen zurück, während Stralsund den Verlust
zweier Schiffe zu beklagen hatte, die, ehe sie die Lübecker erreichten, in die ^and der Dänen fielen.
Lübecks Bürgerschaft, die sich an der Bemannung dieser
Flotte zahlreich beteiligt hatte, um die unzuverlässigen Söldner
möglichst entbehrlich zu machen,
war des Erfolges froh.
Die letzten Ereignisse wurden in einem Liede besungen, das
mit Stolz die Wehrhaftigkeit des Doppeladlers hervorhebt,
und sechzehn Bürger erboten sich vor denr Rat, ein großes
Schiff zu erbauen, das dem mit Mühe entkommenen dänischen
Adnnralschiffe überlegen sein solle.
Dennoch erfolgte nun die Wendung zum Frieden. Manche
Gründe wirkten dabei zusammen, namentlich die Unzuverlässigkeit Schwedens. Die Reichsräte waren der Aufforderung
des Reichsvorstehers,

mit starker Macht

nach Aalmar zu

konimen und dort die Flotte der wendischen Städte zu erwarten, nicht nachgekomnren;^b^ h^ld kam die Botschaft, daß
hanserezeffe III, s,
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eine Verhandlung ,nit Dänemark zu halmstad verabredet sei.'°°)
Auf fernere Geldhilfe der yanfeftädte war nicht zu rechnen; die
weftfälifchen Städte traten erst ini März ^5^2 zur Beratung
des von Aöln ihnen mitgeteilten Lübecker Antrags"^) zufammen, und auch dann noch verzögerte sich ihr Befchluß,
bis sie Aunde erhielten, daß der Friede in naher Aussicht
stehe.
Stralfund wünfchte dringend die Auslöfung feiner
auf den beiden Schiffen gefangenen Bürger."^) ^jt Danzig
wollte man doch auch in gutein Einvernehmen bleiben; feine
Befchwcrde über den Angriff auf die k)olländer wurde abgewiefen mit dem Benierken, er fei nicht in den Danziger
Gewäffern erfolgt, aber die Verluste Danziger Bürger wurden
zu rechtlichem Austrag angenommen;"^) zugleich erklärte der
Lübecker Rat, daß er auf Danzigs Friedensvermittlung eingehe.
Auch der Aurfürst von Brandenburg und herzog
Friedrich von Schleswig-Holstein boten aufs neue ihre Vermittlung an.'°°) von Aaifer Maximilian ging ein Fürfchreiben an den rufsifchen Zar ein,^°h entfprechend einem
Befchluß des letzten hanfetages,^°b) und zugleich die Forderung,
daß dem Haufe Fugger das aus ungarifchen Bergwerken
stammende Aupfer zurückgegeben werde, welches in den bei
hela genommenen holländifchen Schiffen verfrachtet war.^o^^
Der Lübecker Rat befchloß, das Aupfer auszuliefern und eine
Gefandtfchaft an den Aaifer zu fchicken."°) Diefe erhielt
im Januar f5l2 zu Linz den Befcheid, der Aaifer wolle
Aommiffare ernennen, um den Streit fowohl mit Dänemark
wie mit den Holländern zu fchlichten."') Zugleich wurde aus
kZanserezeffe lll, s, 38 >>
">) Lbd. 30^.
'O') 3SS.
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237. 253. 257.
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Schweden gemeldet, daß Svante Sture gestorben sei, der noch
vor kurzem sich für energische Fortsetzung des Arieges erklärt
hatte.
Der Lübecker Rat entschied sich also für den Frieden
und brachte ihn durch direkte Verhandlung mit dem Gegner
bald zustande, ohne die Vermittlung der Fürsten oder der
Commission abzuwarten.

Wenn dabei nachgegeben werden

mußte, so war doch erreicht, daß die Dänen und k^olländer
Lübecks Wehrkraft erfahren hatten und zu friedlichem Verkehr unter den alten Bedingungen nun eher bereit waren.
Bei der Verhandlung zu k^almstad, die im Februar stattfand,
war Lübeck nicht vertreten; der schwedische Reichsrat ersuchte
um seine Teilnahnre an
RIal,nö.^")
Die beiden

der weiteren Verhandlung zu
Bürgermeister k)ermann Meier

und Thomas von Wickede verhandelten zu Flensburg"^)
nnt Uönig Johann und seinen Räten und schickten dann,
nach Rücksprache mit den wendischen Städten,"^) den Stadtschreiber, Magister Johann Rode, Doniherrn zu Lübeck und
Schwerin, als Bevollmächtigten zuerst nach Aopenhagen, dann
nach Malmö. ^ier wurde am s2. April, in Gegenwart der
Vertreter Schwedens und eines Gesandten von Schottland, der
Friede geschlossen. Die Urkundebestimmt gegenseitigen
Verzicht auf Schadenersatz, Freilassung der Gefangenen, Herstellung des Verkehrs nach den alten Privilegien und Gewohnheiten; die Städte versprechen, die in Dänemark und Norwegen
verkehrenden Holländer nicht anfeinden zu wollen; der Aönig
verspricht, wenn er durch Mitwirkung der Städte wieder zur
l)errschaft in Schweden gelange, eine l^erabsetzung des Zolls
in Stockholm auf die k^älfte zu erwirken. In einer besonderen
^anserezesse III, s, S. s:o, S. Z7Z.
Lbd. zy-l—597.
598.
-loi.
q^02.
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Urkunde"^) verpflichten sich die wendischen Städte, wenn der
Spruch eines aus 2^ Vertretern der drei nordischen Reiche
gebildeten Schiedsgerichts in Schweden nicht anerkannt werde,
sich alles Verkehrs mit diesem kande bis zur Herstellung eines
völligen Ausgleichs zu enthalten. Endlich verpflichtet sich
Lübeck, "bf
zwölf fahren eine Zahlung von 30000 Gulden,
jährlich 2500 Gulden, an Dänemark zu leisten. Dieser Tribut
ist, wie die erhaltenen Quittungen" bezeugen, neun Jahre
lang gezahlt worden; er muß durch die kfandelseinkünfte reichlich gedeckt worden sein. Lübeck zahlte zwei Drittel, die anderen
wendischen Städte ein Drittel.'^") Den Bürgern gab man,
wie Reimar Rock versichert, die Friedensbedingungen nicht
bekannt; man wird ihnen gesagt haben, daß die Rosten und
Blühen des Rrieges zu voller Herstellung des kfandelsverkehrs
geführt hätten.
Der Ausgleich zwischen Dänemark und
Schweden kam so wenig als früher zustande. Nachdem Rönig
Johann im Februar f5l3 gestorben war, verpflichteten sich
die wendischen Städte gegen seinen Nachfolger Thristian II.
s5l3 und wiederum s5l5, das zu Nkalmö getroffene Abkommen zu halten.
Nach wenigen Jahren aber führte
Thristians II. gewaltsanres Auftreten die völlige Losreißung
Schwedens von der Union herbei; da griffen die Städte
wiederum

ein

und gewannen durch Unterstützung Gustav

lVasas den schwedischen Handel wieder.
Die Fehde mit den Holländern wurde während der
Verhandlungen zu Nkalmö noch eifrig betrieben. Auslieger
der wendischen Städte, namentlich Hamburgs, fügten trotz
Danzigs Friedensmahnungenwährend des Sommers jenen
lsanserezeffe III, 6,
Lbd. -^oz.
S. 388, Anm. zu -^oz.
6, -^55. -^72. 6ZS, 20 695, -^2.
5;o. 67-^.
321—323. 333. 336. 310.
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noch mancherlei Schaden
inr September bewirkten
kaiserliche Gesandte, die in Lübeck erschienen, Einstellung der
Feindseligkeiten,
und
wurde zu Bremen ein Waffenstillstand auf zehn Jahre geschlossen.'^^) Gin Friede kam
nicht zustande, weil die ^anse durchaus nicht geneigt war,
die k)olländer an ihren Privilegien teilnehmen zu lassen. Auch
dieser Streit hat sich später erneut und in Wullenwevers Zeit
den Städten nicht wenig geschadet.

Ein für die Reformationsgeschichte Lübecks
wichtiger Brief Bugenhagens.
Mitgeteilt von Lic. Dr. Vtto Llemen in Zwickau i. S.
^Nachweislich seit l522 verbreitete sich in Lübeck die lutherische
Lehre. Alle Versuche seitens des Rats und des Donikapitels,
die Bewegung zu unterdrücken, waren vergeblich. Zuerst
waren es zugereiste Geistliche, die für das Evangelium
predigten, dann aber singen auch der zum Aapitel gehörige
Prediger zu St. Agidien Andreas wilms swilhelmi) und der
Aaplan zu St. Marien Johann walhoff an, die neue Lehre
zu verkündigen.

Zwar gelang es der Gegenpartei, sie vor-

übergehend fernzuhalten, aber am sO. Dezember lo29 mußte
der Rat den immer stürmischer laut werdenden Forderungen
der Gemeinde nachgeben und versprechen, „gute prädikanteti"
zu berufen; Walhoff wurde aus Aiel, Wilms aus Rostock
zurückgeholt. Die Instruktion für die Sendung an Wilms
ist noch erhalten. Es heißt darin, „clat alle c:eremonien cler
büßten lcerlcen,
cka betberto ^ebolcken, betli tom
Icümptisten ooncilio niolri 6al§eleclrt eclcker voränckert, 6an
"b) Kanserezeffe III, s,
'") <Lt>d. -129.

2-18. -12g. 15K. 17Z.
Lbd. 628.
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upt oI6e bilven scliolen."

<Ls solle zwar das Wort Gottes

lauter und rein gepredigt werden, doch ohne alle Angriffe
gegen die Zeremonien und gegen die Ausspendung des hl. Abendmahls nach alter Weise. Am 7. Januar des nächsten Jahres
wurden die neuen prädikanten verpflichtet.') Untern» s2. Wär;
richtete Zohann Bugenhagen aus Wittenberg ein Schreiben an
sie, in dem er sie ermähnte, nicht mit einem Sturm gegen die
altüberlieserten Zeremonien und die Messe den Ansang zu
machen, sondern vor allem die Rechtfertigung aus dem Glauben
zu treiben. Sei erst einmal dieser Fundamentalartikel der neuen
Lehre fest eingewurzelt, dann werde die Aultusreforn, von selbst
sich durchsetzen. Dem Rate mußte es recht sein, wenn Bugenhagen so dämpfend auf Wilms und Walhoff einzuwirken
suchte; es ist aber nicht anzunehmen, daß Bugenhagen irgendwie im Ginverständnis mit dem Rate handelte; er empfiehlt
einfach das Vorgehen, das auch Luther immer und überall
angeraten hat.
Der bisher, soviel ich weiß, angedruckte Briefs) ist in
Abschrift des Wittenberger Diakonus Georg Rover in dem
aus

seinem Nachlaß stammenden k)andschriftenbande L. c;,

24 Z der Jenaer Universitätsbibliothek^) erhalten, wo er sich
Fol. s65b—l66a sindet.
Orutiam et pucem Lliristi in ticke et patientia!

Lonum

et letum Luckimus nuncium cks volois, optimi sratres, scilicet
Rvan^elium apuck vos vestro ministerio cuput exserere, cke c^uo
Nach Li- Schreiber: Die Reformation Lübecks, Halle ;Y02
(Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte Nr. r^).
Ein anderer für Lübecks Geschichte interessanter Bugent;agenbrief ist im 8. Hefte dieser Mitteilungen S. S7—sy veröffentlicht worden.
Über den dort dem Rate zur Anstellung als Stadtxliysikus empfol;lenen
Georg Lurio vergl. Lnders, Lutt;ers Briefwechsel IX Zb;.
b) vgl. G. Buchwald, Theolog. Studien und Kritiken tsg-t,
S. 27-r-zy;.
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et letLmur et tz^ratias 3Aimu8 pati-i ml8eric:or6iLrum oranteg
nlkilominus cum 66uclL, vt is, <;ui cepit in vobis bonum
Opus suum, 6iri§at spiritu suo, ne is, c^ui tentat, vobis sir
impe6imento iuxta mLlicmm sunm. ?erAite itaciue in timore
et bumilitste scientes,
tractutur,

c^uo6,

c^uoninm verbum äei

vt suinmn

bclucia contra

est,

ciuo6

boinines

et

6emones est annuncian^uin, ita sumrna reuerentia et timore
coram 6eo est tractan^um. 3ic ciabit bene6ictionem vobis,
vt multum LÜkeratis sructum et sructus vester maneat. 3ic
scriptum est: ^usticia eius manet in seculum seculi.

k^t

cjuamvis Opus vobis esse non cre6imus moneri a nobis,
tamen pia soIicitu6ine ro^amus et bortamur, vt mutationem
rituum, c^ue periculosa est, non primo loco, se6 posteriore
loco tractetis. ?rimo loco antem caput 6octrine nostre
tractetis et plantetis, c^uo6 est cie lustibcatione nostri, aliena
scilicet iusticia, nempe dbristi, per 6ciem nobis 6onata, c^ue
prouenit per §ratiam i^s, c^ui per le^em prius territi et
peccatorum conscientia nMicti suspirant re6emptionem.
Leteris nibil expebit 6e Aratia 6icere. l^on enim capiunt
nisi externam rituum mutationem, <^ua titillantur acl boram,
mox fasti6iunt saturi omnis sans 6octrine.

3atis autem per

seipSÄM sese vr^ebit mutatio impiorum rituum, vbi caput
illuci cloctrine bene tra6itum rntlices e§erit in pi^s cor6ibus.
I^i enim intelligent statim, c^uam sit granclis obominatio
et sacrilega blaspbemia iclolum illucl kapisticum, lVlissa
scilicet et al!^ abusus 3acrLmenti, vt non sit necesse ante
Iramum piscari, boc est istu6 primo convellere, antec^uam
iusticia bclei intelligitur. Inter prima vero orationes et
litanias instanter inculcabitis tam vobis c^uam populo
privatas et publicas, scilicet pro verbi puritate et kructu,
pro pace publica et magistratu et pro alys cunctis causis,
vt in litania potestis legere,

l^ec pauca monentes rogo

bone Lnimo suscipite tamciuLM a pLrticipibus vestri äoni et
of6cij. Llinstus ipse, noster vnicus gervLtor, erit vobiscum
et 6ocebit et saciet per vos es c^uae Zlorie sue et Laluti
publice futura sunt. ^^inen. ^itt: 12 I^arcij I ZZO.
Venerab. in Lliristo viris viris Vuilkelmo et ^okanni
VVsIkoff iVllM8tris verki I^ubeeen., suis fratribus 66elibus.

^Nitteiluntz
betreffend den Maler Iost de §aval.
Anknüpfung an die präzisen Ausführungen der dem kunstgeschichtlichen Aongreß überreichten Festschrift sei es gestattet
darauf hinzuweisen, daß auch in Lchleswig-l^olstein sich drei
Bilder des Malers Iost de Laval vorfanden, als b)err Professor
k)aupt das schleswig-holsteinische Inventar der Bau- und Aunstdenkmäler entwarf, und zwar eins in der Nikolaikirche zu Aiel
und zwei in der Airche zu Petersdorf auf Fehmarn.
Über die petersdorfer Bilder schreibt t)aupt a. a. O.:
2 Bilder: Tobit begräbt den Toten fl570 gegeben,
dän. Atl.), und Verkündigung, f580 gestiftet; beide schön
gemalt mit zarten Farben. Am zweiten steht der Name
^ O (O in ))
k'biLII'. Sie sind verwahrlost,
und gehn zu Grunde; das 2. ist schon zerbrochen und liegt
mit den Stücken des Rahmens unter der Treppe.

(Nachtr.:

s887 ist nur noch das zweite, in Stücken, zu sinden gewesen.)
Über das Bild der Kieler Nikolaikirche äußert er sich
folgendermaßen:
Epitaph ^57^:: Auferweckung des Lazarus
KKLIT." Diess lobt schon Schwarze
Treffliches Werk, edel und fein, in tiefen Farben und

Zchatten Ii ^,02 br 0,86.

Verschmutzt, in der Aammer.

Den Namen Delavals habe ich nicht gefunden.
Vielleicht wäre es gut, wenn einmal wieder nach den
Bildern gesehen würde.
Jolr. Kiernatzki.

Aus Sprüchen der Kurfürstlichen Schoppen
zu §eipzig an und gegen Lübecker?)
L. s599, „November,": „Obgleich euer sVictorinTeutschmanns)
Schwager, so in einer vornehmen Anseestat 25 Jahre
lang ein vornehmer Beamter gewesen, in Abfall seiner
Nahrung und viele Schulden geraten, da aber dennoch
solches vornehmlich nicht durch seine Verwahrlosung geschehen, sondern er durch unglücklichen Fortgang seiner
L)andlung zur Seewärts und seiner Diener Untreu in
dieselbe Ungelegenheit gekommen wäre, so möchte er
deswegen seines Amts nicht entsetzt, noch von seinen
Gläubigern an seinen Ehren

angegriffen werden."

') über de la Vals Familie findet sich im Staatsarchiv in I. von
Melle's genealogischem Register Seite t23 und Dr. Schröder's
genealogischem Register Seite
folgendes:
„Sans von Lolne
Ll^efr. Margareta ksakelmanns,
deren Mutter Margareta de la val, aus
Niederland bärtig gewesen."
Line Jahreszahl ist nicht vorhanden, doch scheint tsans von Lolne,
wie der Zusammenhang vermuten läßt, Ende des ts. und Anfang des
t7. Jahrhunderts gelebt zu haben.
V. M.
Die mitzuteilenden Fälle sind nach den Rursächsischen Konstitutionen von, 2t. April t572 beurteilt worden: a. nach c. 22, p. II,
und d. nach c. tg, p. IV.
') Schuldturm.

b.

„Januar,": „k)at N. N„ so sonst ein Ausländischer
und von Lübeck ist, bekannt und gestanden, daß er mit
der Alitgefangenen N. N. aUhier zu Leipzig, vor dem
Peterstore, fleischlich zugehalten und geehebrucht, so wird
er wegen solches begangenen und bekannten Ehebruchs
. . . mit dem Schwerte von, Leben zum Tode gerichtet
und gestrast."
Blasewitz.

Dr. sur. Tkeodor Distel.

Häuser, darauff Köpfe stehen.
.^o lautet der b)inweis im Register zu dein von sSs?—s629
reichenden Protokollbande der Mette, das l692 angesertigt
ist, und das lvetteprotokoU von, s7. März s62^ hat folgende
Eintragung:
Decker

Eß haben,, die Zerren der Wedde den Oldesten der
angemeldet, daß Se eren Amptbroderen aninelden

sollen, daß dar auf den heuseren de Stennen Aoeppe stan,
daß Se de Selbegen nicht Abnen,en sollen, sundern de selbegen
stan laeten vnnd nicht forseregen.
D. Nasse.

Venator Dr. Wilhelm Brehmer.
Der Verein hat den Tod eines seiner ältesten und verdienstvollsten Mitglieder zu beklagen. Arn 2. Mai sßOS starb in,
beinahe vollendeten 77. Lebensjahre Milheln, Brehmer,
ein Mann, den, Lübeck Großes zu verdanken hat. Er war
s828 geboren als Sohn des nachmaligen Senators und Bürgern,eisters Dr. Heinrich Brehiner, erhielt seine Schulbildung auf
dein Aatharineum und ließ sich, nachden, er in Göttingen
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seine juristischen Studien vollendet, s852 in seiner Vaterstadt
als Rechtsanwalt nieder. Bald wählte man ihn in die Bürgerschast und in den Bürgerausschuß; er erwarb sich durch seine
umsichtige und eisrige Tätigkeit so allgemeines vertrauen, daß
er zu Ansang des Jahres s870 in den Senat berusen wurde,
als unmittelbarer Nachfolger seines Vaters, der damals wegen
hohen Alters ausschied.

Sehr Bedeutendes hat er in leitender

Stellung zum Besten der Stadt gewirkt, namentlich als Vorsitzender der Baudeputation, des Finanzdepartements, der Oberschulbehörde; daneben aber war er unermüdlich in wissenschaftlichen Studien und gab auch diesen die Richtung auf das
Wohl der Vaterstadt.

Als Naturforscher vernrehrte und ord-

nete er die Sammlungen unseres Naturhistorischen Wuseums;
als Geschichtsforscher schrieb er eine große Zahl von Abhandlungen und kleineren Aufsätzen zur Geschichte Lübecks. Die
„Nkitteilungen" sind durch ihn begründet; er hat in den ersten
Jahren die reichlichsten Beiträge dazu gespendet. Eingehende
Aenntnis des noch ungedruckten Materials, das in unsern
Stadtbüchern, Gerichtsakten, Ratsprolokollen, Testamenten enthalten ist, machte es ihnr möglich, über vieles, was bisher
nicht näher bekannt war, gründliche Auskunft zu geben;
namentlich hat er die Baugeschichte der Stadt und die Lebensumstände der mittelalterlichen Ratsherrn erforscht, auch zur
Aenntnis der Aulturzustände früherer Zeit viel beigetragen.
Als regelmäßiger Besucher unserer Vereinsabende gab er reiche
Anregung und Belehrung; die Bestrebungen jüngerer Mitglieder ermunterte er durch freundliche Teilnahme. Weit hinaus über Lübecks Grenzen wirkte er als langjähriger Vorsitzender
des hansischen Geschichtsvereins, auch hier zur Ehre seiner
Vaterstadt, aber n,it offenem Sinn für die weiteren Verhältnisse; die Geschichte der Hanse betrachtete er im Zusammenhange mit dem Aufschwünge der deutschen Städte in neuester

Zeit.

Zwein^al bekleidete er das Aint des Bürgermeisters, in

den Jahren s897—98 und stzOl—02; im Sommer
schied er aus dein Senat. Den wissenschastlichen Studien blieb
er treu bis in die letzte Zeit, so lange seine Araft reichte. Lin
besonderes Andenken hat er sich gestistet durch seine Fürsorge
für die Stadtbibliothek; er verschaffte ihr nicht nur reichliche
Geldmittel aus der Staatskasse, sondern arbeitete auch eifrig mit
an der Neugestaltung ihrer Aataloge.
Line ausgebreitete
Bücherkenntnis war ihm eigen; er vereinte das Wirken eines
hervorragenden Gelehrten mit der staatsverwaltenden Tätigkeit,
zu welcher seine amtliche Stellung ihm so reiche Gelegenheit gab.

Vereinsnachrichten.
^n der ordentlichen Versammlung am 25. Oktober l905 gehörte, nach einer kurzen geschäftlichen Verhandlung, in der die
Beantwortung einer vom Nordwestdeutschen Verbände der
Geschichtsvereine gestellten Anfrage eingeleitet wurde, der
Abend den: Gedächtnis zweier Nkänner, die einen hervorragenden Teil ihrer reichen Lebensarbeit der Erforschung
hansischer und lübeckischer Geschichte gewidmet haben.
Der Vorsitzende, ^err Staatsarchivar Professor Dr. ^asse,
gedachte unseres im Nlärz d. Z. in Rostock verstorbenen
Ehrenmitgliedes Dr. Aarl Aoppmann und gab ein Bild
seines Lebens und eine Übersicht über das reiche Vermächtnis
an historischer Forscherarbeit, die er geleistet.
t^err Professor Dr. ^offmann weihte dem rastlos für
das Wohl der Vaterstadt tätigen Senator Dr. W. Brehmer
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einen tief empfundenen Nachruf, in dem befonders feines
Wirkens im li)ansifchen und Lübeckifchen Geschichtsverein gedacht wurde.
Als neue Mitglieder wurden aufgenommen die Zerren
Major ^ävernick,
Dr. Hartwig.

Rechtsanwalt Dr. 5chorer und Affeffor

In der ordentlichen Versammlung am 29. November
hielt ^err Assessor Dr. Hartwig einen vortrag über die
lübeckische Bursprake. Der Name bedeutet eine Bürgerversammlung, aber auch das Recht, welches in ihren Beschlüssen
zutage kam. Sie ist aus dem Echteding am Ausgang des
sZ. Jahrhunderts entstanden.
Nachdem der Rat in der
Mitte dieses Jahrhunderts (um s268) seine Herrschaft zur
Aristokratie entwickelt hatte, verschwand das Lchteding, und
die Bursprake diente dazu, den Bürgern die Gesetze des Rates
zu verkünden.
Diese Bürgerversammlungen wurden viermal jährlich
auf dem Markte (am 22. Februar, 23. Juli, s s. November,
2(. Dezember) unter bestimmten Formen abgehalten. Schließlich dienten sie nur dazu (seit (620) eine feststehende Reihe
von Verordnungen und Ermahnungen den Bürgern wieder
in Erinnerung zu bringen. Erst spät bediente sich der Rat
der auf Tafeln geschriebenen oder (seit (555) der gedruckten
Mandate.

Seit der Mitte des (8. Jahrhunderts verlor die

Bursprake ihre Bedeutung, die letzte ist nach Wehrmann (803,
nach Ansicht des vortragenden (8O9 bei der Ratssitzung gehalten worden, nachdem die wirtschaftliche Ordnung des Stadtlebens längst andere Formen angenommen hatte, als die
waren, aus denen die Bursprake sich entwickelt hatte. Im
Anschluß an den vortrag entwickelte sich über die Bedeutung

S6
des in jeder Bursprake enthaltenen Verbotes des N)affentragens eine längere Debatte. Dann hielt Herr Professor
(Lurtius einen Vortrag über die älteren Pläne der Stadt
Lübeck, von denen die wichtigsten ausgestellt waren. Der älteste
Plan ist ein Stadtuinriß von Ioh. Ryswyck von s60^, in den
die geplante Befestigung der Stadt mit Bastionen eingetragen
ist. Die Straßen der Stadt sind nicht eingezeichnet. Lin
späterer Plan von Lübeck und Umgegend von Simon Schneider
s669 zeigt die fertigen Bastionen, aber im Innern auch nur
einen Prospekt der Stadt. Die älteste der gedruckten Aarten
ist von Mathias Seuter in Augsburg (l678—l-'S?), von ihr
ist noch ein späterer Abdruck von Latter. Sachlich kaum
anders, aber neu gestochen ist die von Möhring ^787 für
von Melles Werk hergestellte Aarte. Die zweite Reihe der
Aarten entstammt der großen topographischen Arbeit von
Behrens von s80^—27, eine dritte Reihe der Vermessung der
Stadt und des Gebietes von Major Fink ^872.
In der sich anschließenden Besprechung wurde angeregt,
einer älteren Aarte von Meißner nachzuforschen, um die
Zeit und den Ursprung des Seuters-Planes genauer zu ermitteln.
Als neues Mitglied wurde aufgenommen Herr Navigationsschullehrer Arauss.

Zn «ommisston bei küb-k- L NSHring In Lübeck, vrnck von h. G. Rahtgens in Lübeck.

Mitteilungen
des
Oereins

für Lübeckische Geschichte

und
t2. k^eft.

Altertumskunde.
Zweite Hälfte.

t906.

Vereinsnachrichten.
der ordentlichen Sitzung am 3l. Januar wies der Vorsitzende !)err Professor Dr. ksasse zunächst auf das Erscheinen
des als II. Band bezeichneten Teiles des Inventars der
Lübeckischen Aunstaltertümer hin.
Als Milglied wurde aufgenommen I^err Bürgermeister
a. D. Langenheim.
Darauf hielt der Vorsitzende einen Vortrug über den nordalbingischen Sachsenwall, den limes Laxoniue.
Den Anlaß zu der lvahl dieses Theinas, führte der
Vortragende aus, gab der Umstand, daß von I)annover und
lvestfalen aus durch den neu gegründeten Verband der Geschichtsvereine die Durchforschung und Ausgrabung der Ringwälle und anderer vorgeschichtlicher Befestigungen im nordwestlichen Deutschland s>'stematisch begonnen sei und mit den
Mitteln sicherer, vervollkominneter Technik fortgesetzt werde.
Genauer als früher habe nran jetzt zu scheiden gelernt zwischen
solchen Bauwerken aus der Rärnerzeit, der Epoche der Völkerwanderung, der l^errschaft der Aarolinger und auch der Zeit
der sächsischen Uaiser und ihrer Nachfolger. Auch der hiesige
Verein sei jenem Verbände beigetreten, und habe beschlossen.

als seinen diesjährigen Beitrag die Feststellung des Standes der
historischen Forschung über den Sachsenwall beizusteuern. Ls
bestehe die k)offnung, noch in diesem Frühjahre den Bkeister
der neuen historischen Ausgrabungsmethode, ^errn prosessor
Dr. Schuchardt aus l)annover, zu einem Vortrug in Lübeck zu
gewinnen. Über den nordalbingischen Sachsenwall seien uns
nur zwei Zeugnisse erhalten, ein urkundliches, ein chronikalisches,
beide aus dem elsten Jahrhundert. Die Urkunde berichte nur,
daß im Jahre i062 Aaiser Heinrich IV. dem Herzoge von
Sachsen die Burg Ratzeburg im Gau j)olabi geschenkt, von
dieser Schenkung jedoch den Sachsenwall, den seit Otto dem
Großen die Sachsen inne hatten, ausgenomnien habe. Die
zweite Nachricht finde fich in der Bremisch-^amburgischen
Airchengeschichte des bekannten Chronisten Adam von Bremen.
Sie führe den Grenzwall nicht auf Otto den Großen, sondern
auf Aarl den Großen zurück und gebe genau in Einzelheiten
seinen Verlauf an. Der Wall habe darnach fich von der Elbe
im Lauenburgischen durch das jetzige Ostholstein bis an die
Aieler Föhrde erstreckt, niithin durch dasselbe Gebiet, das damals, wie früher und später hauptsächlich durch den großen
Eisenwald, Dänisch Isarnwith, Deutsch Isarnho geheißen, eingenomnlen gewesen sei.

Feststellen lasse sich mit Sicherheit in

der lValllinie der Wald Delvunder und der Fluß Delvunda
(die spätere Delvenau), ^ornbek (^orchenbicki), die Quelle der
Bille (Bilenispring), die Süderbeste bei Oldesloe (^orbistenon),
das Dorf Blunk (Bulilunkin) im mittleren bjolstein bei Segeberg, das Zwentifeld (im wesentlichen das jetzige Airchspiel
Bornhäved), die Schwentine (Zwentina), der Abfluß des plöner
Sees. Zweifelhaft bleibe der Ausgangspunkt an der Elbe,
dunkel der Bach Ulescenceiza, ebenso dunkel Liudwinestein
und Birznig, Punkte, die man südlich von Oldesloe werde
suchen müssen. Zwischen diesen beiden werde noch Wisbireon

genannt, das früher mit lvesenberg an der Trave aber ohne
Grund und Anhalt identifiziert worden sei. Es scheine beachtenswert, daß in seiner südlichen Hälfte der SachsenwaU
die Flußläufe augenfällig meide, so ziehe er fich durch den
Ivald Delvunder, nicht aber ani Fluß Delvenau entlang, durchschneide den Wald: Travena, der Fluß Traue aber bleibe
unerwähnt. Nördlich von Blunk berührte der Wall zwei
Örtlichkeiten: Agrimesou und Agrimeswidil, letzteres als Furth
bezeichnet, ersteres als ein Wasser, dessen Lauf nach Lüden,
nicht nach Norden abfloß. Diese Au und diese Furth dürften
bei denl Dorfe Arems und dem Flurnamen Grimmelsberg zu
suchen sein, in der Gegend südwestlich vom planer See. Der
Lee Tolse, der dann genannt werde, werde von älteren Forschern
für den plöner Lee, von neueren für den kleinen Ltocksee,
westlich von ersteren: gehalten. Der Vortragende bekannte sich
als Anhänger der älteren Ansicht, da ihm eine Umgehung des
großen planer Landsees auch nur in einem Teile, der selber
eine gute Landdeckung biete, nicht glaublich erscheine. Der
Redner erörterte schließlich die Schicksale der Marken gegen
Dänemark wie gegen die Wenden, die Unsicherheit der darüber
erhaltenen Nachrichten, wies auf den Widerspruch der erwähnten Nachrichten über den Lachsenwall hin, so daß es unentschieden bleiben müsse, ob er nach diesen ins 9- oder erst etwa
ins lO. Jahrhundert gehöre und wie wenig er, für jene Zeit
doch ein großes Unternehinen, seine Aufgabe, ein Grenzschutz
zu sein, zu erfüllen verniocht habe. Der Llavensturm von:
Jahre s066 sei durch ihn hindurchgebrochen und im zwölften
Jahrhundert seien polabien, Ltormarn und Wagrien, wie zum
guten Teil schon vorher, von Wenden besiedelt, die ihre Wohnsitze bis in den Gau k)olstein im engeren Sinne, bis ins Pinnebergische, bis nach Nortorf und die Aüste bei Aiel ausgedehnt
hätten. Erst eine neue systematische deutsche Aolonisation habe
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diesen einst germanischen Boden den wenden wieder entrissen.
An den vortrag schloß sich eine lebhafte und ergebnisreiche
Verhandlung.
In der ordentlichen Sitzung am 28. Februar teilte der
Vorsitzende, Herr Archivar Professor Dr. hasse, mit, daß die
gemeinsanie Festsitzung des Vereins der Runstfreunde und unseres
Vereins am April sein werde. Den vortrag hat Herr Professor
Schuchardt gütigst übernommen, er wird über fränkische und
sächsische Befestigungen in Nordwestdeutschland sprechen.

Be-

schlossen wurde deshalb, die regelniäßige Sitzung Ende März
ausfallen zu lassen. Als Mitglied rvurde aufgenommen Herr
Theaterdirektor piorkowski.
Dann hielt Herr Professor Dr. M. hoffmann einen
vortrag über die Entwicklung des lübeckischen Stadt- und Landgebietes.') Bei der Gründung der Stadt hatte ihr Adolf von
Holstein im wefentlichen nur ein Landgebiet zwifchen Untertrave
und wakenitz verliehen; dasfelbe wurde später zuerst durch
Heinrich den Löwen auf dieser Seite und im Süden und dann
durch Friedrich Barbarossa im Süden und Westen erweitert.
Doch kamen nicht alle Verleihungen des letzteren, namentlich
im Süden, in den Besitz der Stadt, deren eigentliches Gebiet
seit de,n Beginn des sq;. Jahrhunderts durch den Landgraben
mit seinen militärisch besetzten Schlagbäunren abgegrenzt blieb.
Im s3. Jahrhundert diente die holsteinische Schutzherrschaft,
unter die sich die Stadt gestellt hatte, zur Erwerbung von
Travemünde. Zur Schaffung des umliegenden Landgebietes
wirkten mittelbar einnral die geistlichen Stiftungen mit, besonders das Domkapitel und das unter städtischer Verwaltung
stehende Iohanniskloster, dann einzelne Patrizier, die namentlich im Süden und Westen Landsitze und Schlösser ankauften,
endlich seit der Mitte des
Jahrhunderts auch der Rat
Siehe s. ;o; ff.

durch pfandweise Erwerbung benachbarter Gebiete.

Die Ge-

schichte des Pfandbesitzes von Riet, Bornholm, Fehmarn und
der Vogtei Mölln wurde dabei in Aürze geschildert und gezeigt,
daß die Politik, welche der Rat bei diesen Landerwerbungen
befolgte, wesentlich von handelspolitischen Erwägungen geleitet
war. Die desinitive Gestaltung des Gebietes erfolgte durch
die Verträge von s802 und s80^.
Zum Schluß wurden auch die Erwerbungen an Grundbesitz, welche der Staat im jetzigen Gebiet in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, kurz besprochen.
In der Diskussion wurden namentlich ältere Gebräuche,
welche in der Verwaltung jenes Landbesitzes ihren Ursprung
hatten, behandelt.
Die gemeinsame Sitzung des Vereins und des Vereines
von Uunstfreunden fand am
April statt. Den Vortrag
hatte L^err Professor Dr. Lchuchardt,

Direktor des Aestner-

Ulvseums in Hannover, übernommen. Er sprach über: „Die
fränkischen und sächsischen Befestigungen in Nordwestdeutschland." An den Vortrag schloß sich ein Abendessen.

Eübecks ^tadt- und Randgebiet.
von Professor vr, m. ksoffmann.
^tls Graf Adolf II. von l)olstein

die Stadt Lübeck

gründete, auf der von Trave und IVakenitz umsiossenen Insel,
wie der Chronist k)elmold sagt, wird er ihr kein großes Stadtfeld verliehen haben, denn sie sollte hauptsächlich ein k)andelsplatz sein, und für den nächsten Bedarf an Garten- und
Weideland hatten die Bürger auf der Insel selbst noch viel
Raum; die erste Ansiedlung lag ziemlich weit von der Burg'
Er scheint aber doch einen an die Burg anschließenden Land,
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strich zwischen Trave und Wakenitz, der noch inr
Jahrhundert in den 5tadtbüchern den Namen l)oregenbeke
führt/) hinzugefügt zu haben, denn Detnrars Chronik berichtet
zum Jahre f f63, daß herzog Heinrich der Löwe zu dem, was
einst Graf Adolf verliehen, der 5tadt gegeben habe die Ländereien over clem Nore^lienloelee, d. h. jenseit desselben, k^erzog
k)einrich gründete die Stadt zum zweiten Male nach Beilegung
eines Streits, den er mit Graf Adolf gehabt hatte; bei der
Verständigung gewährte Graf Adolf, wie Detmar zum Jahre
l l57 berichtet, den Bürgern die Wiesen an beiden Seiten der
Trave, soweit die Überschwemmung zu reichen pflegt, ferner
Weiderecht und l^olzhieb in Holstein, soweit an einenr Tage das
Vieh oder der Wagen kommen könne, um am Abend die Stadt
wieder zu erreichen, kjerzog k^einrich aber erweiterte dann das
Stadtgebiet bis Schlutup hin; die von Detmar angegebene
Grenze lief von der k)eringwik (Bucht hinter Schlutup) am
Schmalsee (Schwarzmühlenteich) und der hertogenbeke (Landgraben) entlang bis zur Wakenitz, dann auf der Südseite an
der unteren Strecknitz entlang und zur Trave. Israelsdorf und
Lauerhof lagen innerhalb dieses Stadtgebiets, wie Detmar ausdrücklich hinzusetzt. Auf den, linken Travenufer besaß die
Stadt nichts; aber jenseit Schlutup wurde ihr noch ein Gebiet
zugewiesen bis zur Stöpenitz, die bei Dassow mündet, und an
der Stöpenitz und dem Bache Radegast aufwärts bis zun,
Alützer Walde, rvo den Bürgern die ^olznutzung zustand.
Bis ls8s erfreute die rasch'aufblühende Stadt sich des
Schutzes des nrächtigen Herzogs; dann aber brach seine Macht
zusammen, und Lübeck hatte unter Anfeindung von feiten der
benachbarten Grafen von kjolstein und Ratzeburg zu leiden.
Doch im Jahre s s88 nahn, Aaiser Friedrich I. sich der Stadt
vgl. j). ksasse, Der Freibrief Aaiser Friedrichs I., Lübeck
ISAZ, s. 13.

an und gewährte ihr durch Freibrief eine bedeutende Gebietserweiterung. Als Ostgrenze werden wiederuni Ltöpenitz und
Radegast genannt; nach Süden aber soll das Stadtgebiet bis
zum Ratzeburger See reichen und an diesem aufwärts bis
Ratzeburg; nach Südwesten soll es begrenzt sein durch die
Stecknitz bis aufwärts zum Möllner See. Diese Grenzen hat
der Graf von Ratzeburg zugestanden; dagegen ist von holsteinischer
Seite nichts weiter gewährt als Bestätigung des Weide- und
t^olzungsrechts an beiden Ufern der Trave rnit bestimmterer Begrenzung: den Fluß aufwärts bis Oldesloe, ferner der Fischfang von dort bis zum Meere und die Nutzung des Uüstenwaldes bei Brodten. Als besondere Verleihung des Raisers
erscheint das Recht der Stadt über die Trave, so weit die Überschwemniung reicht; der Fluß gehört also mit zuni Stadtgebiet
und die Bürger haben freie Fahrt auf demselben; aber von
dein ^afenort Travenründe, der in den: Streite Lübecks mit
Graf Adolf III. eine Rolle gespielt hatte wegen des dort von
dein Grafen erhobeiien Zolles, ist in der Urkunde keiiie Rede.
Lübeck bedurfte auch ferner des kaiserlichen Schutzes; jedoch Aaiser Friedrich trat schon im folgenden Jahre den
Ureuzzug an, aus welchen! der Tod ihn ereilte. Die eigennlächtige Rückkehr Heinrichs des Löwen aus der Verbannung
führte zu neuen Streitigkeiten; Graf Adolf bemächtigte sich der
Stadt und erhielt voii Aaiser k^einrich VI. wenigstens die Einkünfte derselben zugesichert. Nach wenigen Iahreii aber wurde
er von den Dänen besiegt, und bald gebot Aönig Waldemar II.
von Dänemark über ganz Holstein und Wagrien.

Der Stadt

Lübeck erwies er sich giiädig und bestätigte ihr nicht nur den
kaiserlichen Freibrief, sondern überwies ihr auch einige Ländereien bei der bjolsten brücke, also auf dem linken Travenufer.
Seine bjerrschaft endete, als Graf k^einrich von Schwerin ihn
gefangen nahm; die Lübecker vertrieben s22ö die dänische

Besatzung aus der Burg und schickten s226 Gesandte an
Aaiser Friedrich H., der ihnen von Italien aus sowohl den
Freibrief seines Großvaters bestätigte, als auch die Rechte einer
reichsfreien Stadt verlieh. Sein Freibrief gewährte wiederum
eine Gebietserweiterung: die Stadt erhielt auf dem linken
Travenufer das Land bis zu dem Bache, der bei Arempelsdorf und padelügge vorbeifließend in die Trave geht; im
Norden wurde das Dorf Vorwerk als städtischer Besitz anerkannt. Kurz zuvor hatte der Bifchof von Lübeck den Bürgern
die Stätte von Alt-Lübeck überlaffen, während er im übrigen
das Land zwischen dem Tremsbach und dem Flusse Schwactau
sich vorbehielt. Aaiser Friedrich II. gewährte der Stadt auch
den Besitz des j)riwall und ein Grundstück außerhalb Travenmndes zur Errichtung eines Seezeichens für die einfahrenden
Schiffe: alles sehr erfreulich, aber es mußte erst durchgesetzt
werden. Die benachbarten Fürsten waren mit der kaiserlichen
Verleihung schwerlich einverstanden, und der Aaiser weilte fern
in Italien. So hat denn Lübeck gegenüber den l)erzögen von
Sachsen-Lauenburg, in deren Besitz die Grafschaft Ratzeburg
überging, das südliche Gebiet bis zum Ratzeburger und Möllner
See nicht behaupten können, und nnt dem Bischof von Ratzeburg schloß es 1230 einen Grenzvergleich, durch welchen das
Land zwischen Schlutup und der Stöpenitz aufgegeben wurde.
Mit Graf Adolf IV. von k)olstein, der sich an Däneniark anschloß, stand es 123^ in offenem Ariege; erst s2^7 kam ein
günstiger Vertrag mit seinen Söhnen zustande. Lübeck trat
unter holsteinische Schutzherrschast und zahlte den Grafen jährlich sOO Mark Silber; dafür erhielt es aber auch die Verfügung über den ksafenort Travemünde, Anerkennung des
Besitzes von Alt-Lübeck, padelügge und Arempelsdorf, auch
Aollfreiheit bei Oldesloe.
Daß die Reichsstädte sich fürstliche Schutzherren erwählten,

war in jener Zeit, wo die Macht des Aaisers von den Päpsten
zertrümmert wurde, nichts ungewöhnliches; aber es bedurfte
kluger Politik, um nicht in dauernde Abhängigkeit zu geraten.
Der Lübecker Rat sagte sich f262 von Holstein los, als Graf
Johann beim Turnier in Lübeck den Stadtfrieden gebrochen
hatte, indem er einen Ritter im Zorn erschlug; herzog Albert
von Braunschweig wurde Schutzherr und half der Stadt
in der nun unvermeidlichen Fehde mit l^olstein. Später
ging die Schutzherrschaft an die herzöge von Sachsen, dann an
die Mecklenburger Fürsten über; der letzte Schutzherr Lübecks
war um fZöO Markgraf Ludwig von Brandenburg, dann
kam die Zeit voller Selbständigkeit. Mit Holstein wechselte
Streit und Aussöhnung; im Jahre l329 erreichte Lübeck die
unbedingte Abtretung von Trave münde, allerdings gegen
bedeutende Geldzahlung. Schwer hat die Stadt ringen müssen,
bis sie das Gebiet, dessen sie bedurfte, unangefochten besaß.
Zuin Schutz gegen feindliche Überfälle und Raubzüge war das
Stadtgebiet in der bescheidenen Ausdehnung, die man festzuhalten entschlossen war, mit einer Landwehr umgeben, bestehend aus lDall und Graben, wobei die vorhandenen Flußläufe benutzt wurden.'^) Der westliche Teil der Landwehr,
sZOZ urkundlich erwähnt, schied die Feldmark der Stadt von
den holsteinischen Dörfern b)ansfelde, Badendorf, Steinrade,
Stockelsdorf; sie folgte dem erwähnten Bach von Arempelsdorf,
der nun als Landgraben bezeichnet wurde, doch nicht ganz bis
zur Mündung in die Trave; bei Roggenhorst, einer damals
noch neuen Ansiedlung im Stadtgebiet, bog sie nach Osten um
in der Richtung auf padelügge, dieses Dorf mit einschließend.
Noch jetzt ist dort der Mall erkennbar in der Nähe von
bjohenstiege, wo die Straße nach Hamburg hinausführt.

Um

') vgl. zum Folgenden M. Brehmer, Zeitschrift d. v. f. lüb.
Gesch. 7, S.
ff.

die Landstraßen im Notfalle sperren zu können, legte man
Schlagbäume an, bei ^ohenstiege, Steinrade, Urempelsdorf,
Trems; ein Turm zu weiterem Schutze ist wenigstens bei
Trems nachweisbar. Auf der Ostseite diente die ^ertogenbeke
als Landgraben; bei Schlutup, wo die l)auptstraße nach
!Necklenburg geht, war Schlagbaum und Turm, hinter IVesloe
ein dreifacher Wall, bei Brandenbaum eine Zugbrücke. Im
Suden umschloß die Landwehr die seit alter Zeit dem Domkapitel gehörenden Dörfer Genin, Ober- und Niederlmssau,
vorrade. Zunächst bezeichnete, wie schon im Jahre s l57, der
untere Lauf der in die lDakenitz mündenden Stecknitz
die Grenze; dann oberhalb Vorrade zog sich ein Wall, später
eingeebnet, hinüber zum Tal der Stecknitz, Landstraßen führten
hinaus beim Grönauer- und Trummesserbaum, wo auch Türme
errichtet wurden. Alein-Grönau und Trummesse, später zu Lübeck
gehörig, lagen außerhalb der Landwehr. Weiterhin bildete
das Tal der Grinau, die in die Stecknitz mündet, nnd zuletzt
der Unterlauf der Stecknitz die Grenze, Woisling lag außerhalb.
Die Bewachung dieser Landwehr, besonders der Schlagbäunie
hat fortgedauert, auch als die Zeiten friedlicher geworden
waren; v. Welles Gründliche Nachricht von der freien und
Reichsstadt Lübeck, 3. Auflage l787, berichtet: „Die Grenzpässe dieser Landwehr sind nnt einigen Soldaten der Lübeckischen
Stadtmiliz besetzt, die das ^ineinschleichen der Landstreicher und
Bettler in die Stadt verhüten und genau darauf sehen müssen,
daß keiner, der aus und nach der Stadt Waren bringet,
den Zoll verfahre."

Dies entspricht der gleichfalls strengen

Bewachung der Wälle und Tore der Stadt, die auch bis ins
Jahrhundert hinein gedauert hat.
Das Stadtgebiet ist nun nach und nach durch ein ansehnliches
Landgebiet erweitert worden; dazu dienten Erwerbungen der
geistlichen Stiftungen, einzelner Bürger, endlich des gesamten

Rates im Namen der Stadt.

Was der Bischof und das Dom-

kapitel erwarb, blieb für sich, doch immerhin anf den Schutz
der Stadt angewiesen; unter Aufsicht des Rates standen das
Iohanniskloster und das heilige - Geist - t^ospital: b) die bedeutenden Erwerbungen dieser beiden geistlichen Stiftungen sind
als mittelbares Stadtgebiet anzusehen. Wenngleich die weiter
entfernt gelegenen Besitzungen in l)olstein und Nlecklenburg
der städtischen Herrschaft in geringerem Maße unterstanden, so
dienten sie doch dazu, Cübecks Einfluß auf diese Nachbarländer
dauernd zu stützen. Ganz merkwürdig ist es, wie durch Erwerbungen des Iohannisklosters Travemünde in Zusammenhang mit dem Stadtgebiete gebracht ward. Es erwarb zuerst
und s26Z das Dorf Rönnau,'') dann zwei ^ufen in
Pöppendorf,dann Dummersdorf,b)
ganz Pöppendorf
und Siems.^) Nachdem dann der Rat Travemünde erworben
l)atte, kaufte das Aloster l339 Aüknitz,^)

l350 und sZoI

Teutendorf, wovon die k)älfte später an das Domkapitel kam.
Nicht minder bedeutend waren die Erwerbungen des Alosters
im Süden auf Lauenburger Gebiet: s278 Utecht aiu Ratzeburger See,^°) sZOO Schattin, Wulfsdorf, Beidendorf, Blankensee;") dies alles wurde bleibender Besitz. Das b)eilige-Geistt)ospital erwarb im Süden

^2^8 den Wönkhof,'^)

lZ2l

Falkenhusen, welches früher dem Zohanniskloster gehört hatte;
im Norden die holsteinischen Dörfer Scharbeutz s272, Glcschen9 Für beide bestellte der Rat aus seiner Mitte je zwei P>sleger,
provisore5; vgl. Lüb. Urkundeilbuch t, 275 s. 25g; 5, tso. t72 u. a.
9 t, 2-^5. 274. Schon t250 erwarb es Seeretz, überließ aber
t25k dieses Dorf dem Kloster Lismar; dann kam es in Besitz des
Bischofs; t, t55. 22S. 2Z;. 2, 409. vgl. Brehmer in den Mitteilungen 4, S. 2t f.
°) t, 295. °) l, 507. Z42.
9 2, 277. 279. 280. 552. S28.
°) 2, 69t. °) 2,959. 5, t52. t60.
t, 599. 720. 722.
") t, 72t. 722. 725. 2, 577. 4tS. 590.
") t, tZZ") 2, 4t4. vgl. 582; t, t04. t'to. 226.
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dorf ^357, Aastorf s359,") welche es bis s803 behalten hat,
endlich s392 halb Lurau, Dissau und halb Arurnbek,") welche
noch jetzt zu Lübeck gehören; die andere Hälfte von Arumbek
ist später hinzugekommen.
Als Erwerbungen einzelner Bürger sind im Norden
Dunkelsdorf s353, Nkalkendorf s36ö zu nennen;'bs ersteres,
lange in, Besitz der Familie Warendorp, dann der Familie
Aerkring, ging s667 dem Ltadtgebiet verloren, hauptsächlich
fanden solche Erwerbungen im Westen statt; da gründeten im
Laufe des

Jahrhunderts die j)atrizier ihre Herrensitze in

Steinrade, Eckhorst, Ltockclsdorf, Bliestorf, Schenkenberg, Aastorf,
Nioisling, Niendorf, Reecke; im Süden kamen Eruninresse,
Eronsforde, Niemark, Sierksrade hinzu,
Sie besaßen diese
Dörfer mit Zustimmung der Landesherren, meistens frei von
Leistungen an dieselben, zuin Teil mit ausdrücklicher Erlaubnis
sie nach lübischenr Recht zu regieren,'^) aber die Landeshoheit
von Holstein und Lauenburg blieb doch bestehen; es war ebenfalls mittelbares Stadtgebiet, von welchen, die Besitzer nach
der Bestinimung des Stadtrechts von s29^ an die Stadtkasse
Schoß zu leisten hatten.
Die wachsende Macht der Stadt führte aber auch zu Gebietserweiterungen von größerer Bedeutung, bei denen der Rat
die entscheidenden Beschlüsse faßte. Vorübergehend war der
") ,, 3Z5. Z, 277. 2-,,.
")
526.
-,2. 2, 5,2; vgl. 2, 6g7. 3, ,6-,.
'9 t^gl- Wehrina,IN, Die Lübeckischen Landgüter I, in der Zeitschrift d. v. f. lüb. Gesch. 7, ,5, ff. Sierksrade, dort nicht behandelt,
wurde ,-,0, von einem kserrn v. Ritzerau an ksans Lange, Sohn des
Ratsherrn tserinann Lange verkauft; den Lsof und Wald daselbst erwarb
,-,30 Ioh. Lüneburg; sein Nachfolger im Besitz war Bernd Darsow;
Lüb. Urkundenbuch 5, ,,. 7, 395. 8, ,99. 3,5. 500.
2, 373. 79,.
'b) Vgl. Wehrmann, Das Lübeckische Patriziat, in den hansischen
Geschichtsblättern ,872, S. 99.

j)fandbesitz von Segeberg, ^3^^^ erworben,^") von Trittau und
Oldesloe ^^375;^^) beide Gebiete wurden nach einigen Jahren
von den Grafen von l)olstein wieder eingelöst.

Längeren

Bestand aber hatte die Verpfändung der Vogtei Mölln, ^359
von feiten der herzöge von Lauenburg.^^) Dainit erwarb
Lübeck, wa5 es schon zu Aaiser Friedrichs I Zeit gewünscht hatte,
Sicherung der wichtigen ^Handelsstraße nach Süden zur Glbe.
Freilich blieb es für die Strecke hinter Bkölln auf ferneren guten
Willen der herzöge angewiesen, die an der Glbe Zoll erhoben;
es sicherte sich die Freundschaft herzog Erichs III. durch weitere
Geldzahlungen, wofür er l370 Bergedorf mit Gebiet verpfändete,^^) doch so, daß er für seine Lebenszeit sich die
Einkünfte und Wohnung im dortigen Schlosse vorbehielt.
Dann folgte f390 der Vertrag über Anlegung des Delvenaugrabens,d^) der nun die Schiffahrt, allerdings nur mit kleinen
Fahrzeugen, von Lübeck bis zur Elbe möglich machte; den
herzögen wurde die l^älfte des auf der neuen Wasserstraße zu
erhebenden Zolles zugestanden.^^) Als aber Erich III.
starb, erhob der Nachfolger Erich IV. Widerspruch gegen die
Besitznahme von Bergedorf, und Lübeck verzichtete darauf, indem die erhöhte Pfandsumme auf Alölln verschrieben wurde. ^^)
Weiterer Streit folgte; der schließliche 2lusgang war, daß Lübeck
und k)amburg gemeinsam Bergedorf eroberten und es in
einem von mehreren norddeutschen Fürsten bestätigten Friedensvertrage^'') behielten. Der gemeinsame Besitz hat bis 1867
gedauert, dann verzichtete Lübeck auf den Nkitbesitz gegen eine
ansehnliche Geldzahlung Hamburgs.
Detmar zum Jahre
Lüb. Urkundenbuch 2, 7Z5. 9Z2. z, 5I2.
257.
'9 Z, 32Z ff.
") 5, 707.
")
520.
Dieser Zoll brachte in den Jahren ;-^2t—;^zo der Stadt viel
mehr ein, als der Landbesitz von Mölln, siehe Urkundenbuch 7, S.
f.
") 5, ;8.
'"I s, 2S6, vgl. 2-^-^. 255. 258. 260.
'9
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Zur Vogtei Mölln, die von einem lübeckischen Vogt verwaltet
wurde, gehörte eine ganze Reihe von Dörfern: Alt-Mölln,
Breitenfelde, Niendorf an der Stecknitz, l)ornbeck u. a.; durch
den Vertrag von l370 kamen Nuffe und Duvenfee hinzu, auf
welche Lübeck
nicht verzichtete; doch überließ es Duvenfee
dein Ritter von Ritzerau, einem Lauenburgifchen Vasallen, der
bis
Lchloßhauptinann von Bergedorf war. Die Erwerbungen auf Rosten des t)erzogtums Lauenburg waren damit noch nicht zu Ende. Der Rat kaufte
von den,
Ritter Volquin v. Grönau die Dörfer Behlendorf, Giesensdorf, ^armsdorf, Albsfelde,
erwarb
Schretstaken von
dem adligen Besitzer, der zugleich Vikar an der Agidienkirche
war,^b^ endlich
nnd l^68 die Herrschaft Ritzerau mit
den zugehörigen Dörfern Roberg, j)oggensee, Duvenfee, lvoltersdorf, Tramm.b") Widerstrebend gaben die herzöge ihre Zrrstinrmung; sie bedurften des Geldes. Zn dem festen Schlosse
zu Ritzerau nahmen Lübecker Patrizier gern ihren Wohnsitz,
um sich an der Jagd in der waldreichen Umgegend zu erfreuen;
es war für Lübeck ein wertvoller, allerdings mit ansehnlichem
Raufgelde bezahlter Besitz.
Drei Erwerbungen des Rates sind noch zu nennen, die
weit über das Stadtgebiet hinausgingen und nicht zu dauerndem
Besitz geworden sind; aber sie geben Zeugnis von dem Ansehen
Lübecks in seiner mittelalterlichen Blütezeit.

Die Grafen von

Holstein verpfändeten für die Rriegshilfe, welche Lübeck ihnen
geleistet hatte gegen Dänemark in, Rainpf un, das Herzogtum
Schleswig,
die Insel Fehmarn.^')
Die bedeutende
Sumine von l3(X)0 Mark Pfennigen wurde darauf verschrieben;
ist die Insel, nachdein inzwischen Schleswig-Holstein init
Däneinark vereinigt war,
6, 5d>, vgl. SOS.
;o, S89. ,l, Z89.

von Dänemark wieder eingelöst
ii») 9, UZ. us.
7, 7Z0.

worden.

In der Zwischenzeit verpfändete Aönig Christian I.

i^69 Schloß und Stadt Aiel für 26685 Mark Pfennige
zuin Ersatz für mannigfachen Schaden, den seine Untertanen
lübischen Schiffern und Aaufleuten zugefügt hatten; f^96 wurde
dieses Pfand eingelöst. Endlich erhielt Lübeck für die dein
Aönige Friedrich I. gegen den vertriebenen Christian II. geleistete Uriegshilfe f526 die Insel Born holn: auf fünfzig
Jahre; auch dort regierte ein Vogt bis s576.
Der dreißigjährige Arieg hat an denr Stadtgebiet und
seinem Zubehör nichts geändert. Er brachte verwüstende
Streifzüge und Einquartierung für die Dörfer, die Stadt ist
von fremden Truppen nicht betreten worden. Schloß Ritzerau
mußte l63q^ neu gebaut werden, wurde aber dann nicht mehr
dauernd bewohnt, sondern diente nur zeitweilig den Ratsherrn
zum Aufenthalt, wenn sie hinauskamen, um das Landgericht
zu halten oder die Schleusen an der Stecknitz und Delvenau
und dem Verbindungskanal zu besichtigen,
Schließlich wurde
es baufällig und deshalb s8^5 abgebrochen; das Gut Ritzerau
aber, getrennt von dem Dorfe, ist in neuerer Zeit zu einem der
wertvollsten Stadtgüter geworden.'^)
Den ersten Gebietsverlust erlitt Lübeck dadurch, daß einige
von den Patriziern wegen der Rechte, die sie für ihre Güter
beanfpruchten, mit der Stadt in Streit gerieten und den Schutz
des Landesherrn anriefen. b°)
Das tat zuerst Thomas
v. Calven, Enkel eines Ratsherrn, im Jahre 1568. Er
wandte sich an den herzog von Lauenburg, wurde darauf vom
Rat gefangen gesetzt, aber schließlich freigelassen, und sein Gut
'9 N, 5o;.
") vgl. die Beschreibung
um l780, Mitteilungen
S. z
Näl^eres darüber bei
Bd. l, Lübeck t90-t.
vgl. tvelirmann in

einer solchen Schleusenfal,rt aus der Zeit
ff.
L. F. Fel,ling, Lübeckische Stadtgiiter
der Zeitschrift 7, 2zc>. ;5g ff. 2u^.

Schenkenberg blieb, obgleich es durch Aauf wieder an einen
Lübecker Patrizier kani, unter Lauenburgischer Landeshoheit. In
größerein A^aßstabe wiederholte sich das ^665, als die Patrizier
sich gekränkt fühlten durch Gewalttaten der städtischen Handwerker, welche die Ausübung des Handwerks und der Brauerei
auf den Gütern nicht dulden wollten. Die Besitzer von Stockelsdorf, Lteinrade, Moisling, Niendorf, Gckhorst, Dunkelsdorf
riefen den Schutz des Aönigs von Dänemark an, und die Stadt
konnte nicht hindern, daß dieser die Landeshoheit geltend machte;
sie gab nach, um nicht noch mehr zu verlieren.
Dann folgte der Verlust von ^Nölln f683, herbeigeführt
durch die herzöge von Lauenburg, welche in einem langen
Prozeß beiin Reichskammergericht das Urteil erstritten hatten,
daß Lübeck verpflichtet sei, das verpfändete Gebiet gegen
Zahlung der Pfandsumme herauszugeben. Lübeck berief sich
darauf, daß nach dem Wortlaut des Vertrages von f359 die
herzöge das Ginlösungsrecht verwirkt hätten durch den gewaltsamen Angriff, mit welchem sie
die Stadt Wölln vorübergehend an sich gebracht hatten.
Dieser Einwand wurde
schließlich abgelehnt und die Pfandsumme geringer berechnet,
als sie nach dem alten höheren Blünzfuß hätte bezahlt werden
müssen. Immerhin erhielt Lübeck den Betrag von s5 580
Dukaten und behielt eine Anzahl Dörfer, deren Zugehörigkeit
zur Vogtei Bkölln zweifelhaft war.

Der Streit darüber wurde

später von der t^annoverschen Regierung wieder aufgenommen,
da das Herzogtum Lauenburg nach dem Aussterben des
^erzogshauses s689 an die Aurfürsten von b)annover kam.
Ein Vergleich im Jahre ^74^7 bestätigte den südlichen Teil
des Lübecker Gebiets in dem Unifange, den es noch jetzt hat;
verloren gingen dabei die Dörfer Aastorf und Bliestorf, welche
vgl. Lüb. Urkundenbuch s, s. 7g und die bei Becker, Geschichte
der freien Stadt Lübeck 2,
angeführte Schrift des Rates von ;s82.

lange im Besitz von Lübecker Familien, zuletzt der Wickede
gewesen waren.
Für das nördliche Gebiet veranlaßte die

sZOS vom

deutschen Reichstag verkündete Aufhebung der geistlichen 5taaten
in Deutschland entscheidende Festsetzungen durch Verträge mit
Dänemark, Mecklenburg, Oldenburg. Die herzöge von Oldenburg besaßen damals schon das ehenialige Bistum Lübeck, nun
Fürstentum Lübeck genannt; sie überließen der Stadt einen Teil
der Dörfer des Domkapitels, Genin, Ober- und Niederbüssau,
Vorrade, Teutendorf, Ivendorf, Brodten. Dänemark und
Mecklenburg erhielten die in ihrem Gebiet liegenden Dörfer des
Iohannisklosters und des ^eiligen-Geist-^ospitals, ziemlich viele,
die oben 5. sO? nicht genannt sind; die nahe bei Lübeck liegenden
blieben der Stadt erhalten. Dänemark erkannte in seinem
schon l802 geschlossenen Vertrage auch an, daß die s665 entfremdeten Dörfer Rloisling, Niendorf, Reeke zu Lübeck gehören
sollten, sie waren s762 von Lübecker Bürgern käuflich erworben worden.
Der lange bestehende Unterschied zwischen dem von der
Landwehr umgrenzten Stadtgebiet und dem außen liegenden
Stadtgebiet ist seitdem hinfällig geworden. Dafür hat ein
andrer Unterschied Bedeutung erlangt: Stadt besitz und
privatbesitz. Im sZ. und
Jahrhundert erhob die Stadt,
wie die alten Aämmereibücher zeigen, sowohl von den unmittelbar vor den Toren gelegenen Grundstücken wie von den
Dörfern bestimmte Abgaben, später wurden diese eingeschränkt,
und die landbesitzenden Bürger waren meistens nur zum Schoß
verpflichtet, der damaligen Ginkomrnensteuer, deren jährlicher
Ansatz wechselte. Daß aber die Stadt selbst Grundbesitz in
eigener Verwaltung behielt, hat sich erst nach und nach ausgebildet; am frühesten beim lvaldbesitz. Die Familie Marendorp besaß im

Jahrhundert Israelsdorf, doch mit Aus-

nähme der Gerichtsbarkeit und der Eichbäume im Walde
über die Eichen verfügte nur der Rat, weil sie zum Lchiffsbau unentbehrlich waren. Das Waldgebiet von Lauerhof wurde
l^30 ftädtifches Eigentumkani Ifraelsdorf hinzu
mit Ausnahme der in kleinen Parzellen verpachteten Feldflur.
Regelnräßige Verpachtung zu größerem Landwirtfchaftsbetriebe
wurde in Behlendorf und Ritzerau bald nach der Erwerbung
eingeführt: das sind, wie Lenator Dr. Fehling in dem L. fil
angeführten Buche nachgewiefen hat, die ältesten Ltadtgüter.
In Lchretstaken und Lierksrade, welches die Stadt l586 von
den Erben eines Bürgernieisters kaufte, gab es keine größeren
k)öfe; dort bestand Bauernwirtfchaft gleich wie in den von den
Ltadtgütern getrennten Dörfern Ritzerau, Nuffe, Behlendorf
usw. Auf weiteren Erwerb von Ltadtgütern war inan in,
l8. Jahrhundert bedacht, nicht minder auf Vergrößerung des
Waldgebietes, zu welchem Zwecke Wesloe und Lauerhof, das
wieder in privatbesitz gekommen war, ^<"50 und l768 angekauft wurden.^") Als Ltadtgüter kaufte der Rat

Roggen-

horst, l756 Alein-Lteinrade, l759 Erummesse und Niemark,
Besitzungen, die schon lange zum Stadtgebiet gehörten. Das
Gut Bloisling, welches unter dänischer Landeshoheit stand, wurde
l762 von zwei Ratsherrn und zwei Bürgern gemeinsam angekauft; nachdem Dänemark s802 auf die Landeshoheit verzichtet hatte, wurde es s8i0 Ltadtgut. Der k)of Albsfelde,
früher mit Behlendorf vereinigt, wurde s788 als besondere
Pachtung abgezweigt. 5o war eine Anzahl von Domänen
gewonnen, die unter der Aufsicht und Fürsorge der verwaltenden
Ltadtbehörde mit der Zeit steigende Erträge brachten und zugleich den Nachbarn als Vorbilder für den landwirtschaftlichen
Betrieb dienten. In neuester Zeit, l898, ist noch Aarlshof
") Lüb. Urkundenbuch 7, -Itso. 8, 52Z.
'9 Landeskunde von Lübeck (^890) S. 285.

"9 s, S. sz.
Lbd. S.

Z2o.
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hiiizugekonimen, ein der Stadt sehr nahe liegendes Gelände,
das man nicht der Privatspekulation für industrielle Anlagen
überlassen wollte.
Andere Landankäufe der Stadt in neuester Zeit dienen
nicht landwirtschaftlichen Zwecken, sondern sind geschehen, um
Verkehr und Industrie nnt mehr Nutzen für die Gesarntheit
zu fördern. So hat das Seebad Traveinünde neuen Aufschwung
genonnnen, seitdem es l898 in Stadtbesitz übergegangen ist,
und Ländereien an der Trave stehen für große gewerbliche
Anlagen, die des Wasserweges zum vertriebe ihrer Erzeugnisse
in die Ferne bedürfen, zur Verfügung.

Die älteste Abbildung der Stadt §übeck.
.)n deni im Jahre

in einer lateinischen,

in einer

deutschen Ausgabe zu Nürnberg erschienenen über oronicorum
des bekannten Humanisten l^artinann Schedel sindet sich die
älteste Abbildung der Stadt Lübeck.
Die Abbildung beruht — im Gegensatz zu anderen, die
bloße Phantasiestücke darstellen —, wie ein genaueres Studiun,
der Einzelheiten erkennen läßt, auf einer durchweg Glauben
verdienenden Aufnahme. Da sinden sich — um nur einiges
herauszuheben — die für Lübeck charakteristischen Treppengiebel,^) mehrere Straßenzüge sind, abgesehen von perspektivischen
Verzeichnungen, im großen und ganzen richtig wiedergegeben,
die Airchtürme der Wirklichkeit entsprechend, noch fehlen z. B.
9 Beide Ausgabe» sind auf der hiesigen Ltadtbibliothek vorhanden.
Über ks. Schedel vgl. Allgem. Deutsche Biographie Bd. 20 S. «>6^.
Forschungen zur deutschen Geschichte Bd. n, S. 3^9-27-^. F. 5k. wegele:
Geschichte der deutschen ksistoriographie, S. 50—so.
9 Davon einzelne entschieden ursprünglich schlicht und die Schultern
als spätere Zutaten erkennbar.

die Dachreiter bei 5t. Aegidien, bei 5t. petri und 5t. Iakobi.
Bemerkenswert tritt der Turni der Burgkirche heraus, ebenso
das lange Dach des ^eiligen-Geist-^ospitals, das ^verschiff
von 5t. Aatharinen, das Rathaus, die ganze Partie am Burgtor, die 5tadtmauer u. a. 5o ist dieses Bild ein sehr wertvolles Zeugnis für unsere Baugeschichte und mit Recht hat es
5chwindrazheim in den Zeichnungen zu dem auch sonst so beachtenswerten Werke „Lübeck," herausgegeben von Carl Griese,
k^amburg s895, wiederholt.
Zn der 5chedelschen Chronik ist ein Text beigegeben, den
ich hier nach der deutschen Ausgabe folgen laffe. Die wenigen
bemerkenswerteren Zufätze der lateinifchen Ausgabe find in
Anmerkungen beigefügt.
„Luebeck des 5echsischen lands ein durchleuchtige und
kaiferliche statt, nit allain in Teutfchem land funder auch bey
eußern voelckern fast nammhaftig ist urspruengelich von
rvickboldob) vitigio den 5echsifchen hertzogen an den ende daz
die windischen fo nochmals einen teil des fechsifchen lands
innhaben Bucko^) nennten erpawt. und durch den grymmigen
fuersten Ayto oder Truto im iar Crifti lVl c iüf gestsauffet
worden vnd auff einem fchoenen platz zwifchen dem Negkelburgifchen unnd holftadensifchen hertzogthuemen mit den zwayen
wafferflueffen Wagnys und Trab befeuchtigt. Der felb Ayto
ein mechtiger und gar fchwerer Verfolger der Triften hat auß
denr edlen Warckmannischen und Blartinopolischen gefchlecht
urfprung gehabt, und die Herren von Wageren die man von
5targarten oder Oldenburg nennt in Fernern unnd peldte^)
getoedt. aber einen auß inen grafen Gotschalcks fun l^einrich
genant kome darvon gein Tennmarck. der keret über ettliche
zeit darnach wider in fein haymend vnd hawet Ayttom fein
I: VViclcdoäo Vitigo.
?en>ern,i et ?eI6te

9 öuccoiiiLin.
^nsel).

hawbt mit einer agkst ab vnd name sein weib zu der ee.

Zu

den zeitten kaiser Heinrichs des vierdten wurden in diser gegent
alle kirchen vnd briester berawbet vnd zerruedet vnd der cristenlich glawb verdruckt und diese statt Luebeck auch zmn drittennial zerstoeret von krieg wegen der suersten vnd sunderlich
hertzog Heinrichs vomm leoben vnd grasen Alsesis von holchstain der dann nach hingelegter zwittrechtigkeit dise statt hertzog
Heinrichen ließe an dem ende do die statt yetzo ligt. die dann
davor bey Schwartan und darnach bey ^orneberg (als maister
b)elmuldus segt) gelegen was.

Darnach hat dise stat wunder-

gerlicher weiß zugenomen von besuchung der kawsmanschatz
auß oebern und nydern Teutschen landen und über die Lee^)
gein Norweden Schweden Tysland Rewssen Littaw prewssen
poln Pomern A7egkeloburg Tennmarck Tngelland ^^landern
Schottenland und Franckreich. Und zu land gein Sachßen lvestfaln und in die Marck. Die erkenner der wuerckung und
des einfluß des himlischens gestirn schreiben das dise edle
statt under dem zaichen der wag iren Ursprung gehabt hab und
in sundrer gottes gnaden gestiftet sey. dann die inwoner derselben statt sinnd vor andern iren nachpawrn sundrer andechtiger
ubung. doch einen sueßen kern in pittrer schaln empfindende.
Darnach des iars Tristi lVl L XXXI komen die nydern
windischen Herren vnnd zerstoerten die statt Luebeck. die ward
durch graff Alff von holchstain widerumb aufgerichtet mit einer
bürg gein Mitternacht gelegen alda yetzo die brueder Prediger
ordens wonen. Des iars Tristi lVl L
V IIII zohen die von
§uebeck in gedechtnus irs empfangnen und erlidden schadens
mit machte in das land Ruegen unnd fuegten dem suersten
daselbst grosse beschwerde zu. In dem iar Tristi
T I^ XI
ward Geraldus der XII. bischosf zu Oldenburg oder Stargarden
Ultra mare Laltkeum 5eu Oermanieum <^uo<1 stSAnum vocant.

in Magern durch hilff hertzog Heinrichs von dem leoben fuer den
ersten bischoff zu kuebeck eingelaitet unnd xü^ pfrund von
inie gestiftet und begäbet, also gelanget dise stat Luebeck zu
grosser machte unnd reichthuemern unnd Oldenburg kome zu
abnemung.

Als aber

nachfolgennd dise statt durch kaiser

Friderichen den ersten belegert wardt do wurden die von
Luebeck durch iren bischoff Heinrichen zu letst gein deni kaiser
versoenet. also das sie inie nnt willen hertzog k)einrichs vonmr
leoben huldeten. Derselb bischoff hat die thunikirchen zu
Luebeck geweyhet, unnd das closter zu sant Iohanßen in der
statt auffgepawet da yetzo iunckfrawen wonen unnd ettwen
brueder sant Benedicten ordens inngehabt und yetzo zu Lismer
in dem land zu holstain ir wonung beym meer haben, ^n
disen zelten wardt dise statt Luebeck von kaiser Friderichen ein
kaiserliche und freye statt gemacht unnd init freyhaitten begabt
zesein ein hawbt aller 5eestett. unnd in niancherley freyungen.
auch bey eußern in verren lannden. sunderlich zu Lunden in
Lngelland. in Norweden. in der Moschka. in Norgarden. in
Rewssen^) und an vil andern enden und gegenden. als in
Flandern, Tennnwrck vnd Schweden. Der kaiser hat auch einem
erbern rat daselbst die freyhaiten die sie vornmls von hertzog
Heinrichen hetten bestettiget und durch ein goldine bullen, das
sie

xxiiis

ratherren

haben

moechten

willigclich

verlihen

und sie geadelt das sie nach sytten vnd gewonheit rittermessiger lewt gold (außgenonien die sporn) tragen muegen:^)
Dise edle statt ist sawber und rayn von beden seyten ab der
hoehe gegen das mittet gesenct also das die wasser und unsawberkeit frey abfliessen und von vilfeltiger regen wegen die
straffen und gassen rayn sind. Die thumkirch gein niittemtag

lLle

dagilicam et curiam cristiano mors tiaderit.
b) 11t C0n5ule5 viAmti c^uatuor liadere possent (c^urunviz numeru8
raro completus sit).

arnm ende der statt gelegen ist fast lanng und huebsch. Alda
sinnd sunst vier Pfarrkirchen niit syben l)ohen spitzigen unnd schoenen
tl)uernen mit kupffer und pley gedeckt und in der hoehe mit
gold geziert?) Alda sinnd auch zway cloester Prediger und
parfusser ordens. unnd ein spital zumm heilligen gaist. 5o ist
die statt mit wasser thuernen. mawr und greben zumal bewaret
und befestigt. Alda sind zwue lang und weyt gassen und
daran schoene l)ewßer von ziegelstainen gepawt. ebner und gerichter weys gesetzt also das eins fuer das ander nit raicht.
die andern gassen alle geen creutzs weise aufs dise zwu gassen. '-"s
Daselbst fleußt ein wasser wagnys genannt von Mitternacht
gein mittemtag und fuerdan gein dem nydergang. And vor
der statt das wasser Trab gleich widersyns von mittemtag gein
nntternacht mit gewaltsamrnem fluß in das meer eylennde.")
Ietzo sitzet alda in dem bischöflichen stuel der hochwirdig l)err
Dietterich von Hamburg geporn.

p. i^asse.

Dr. Daniel Christian Friedrich Krüger,
^anfeatischer Alinister und Gesandter.
* zu Lübeck am 22. September tsiA, f in Berlin am
Ianuar lSAS.
(Aus der Allgemeinen deutschen Biographie.)
Krüger war der 5ok)n eines kaufniännischen Senators in Lübeck,
erhielt seine Schulbildung auf den, Gyninasiunr seiner Vaterstadt, studierte ^839—^3 auf den Universitäten zu Bonn, Berlin
") "llurris in eäe SLncti vetri coronn äesurata cum armis ce5aris et
Ufl)i5 insiAnitn 68t. Omni (^uoc^ue clecore ec1e8 8Lcre ornLte extLnt. Inter
kL8 ciuinc^ue ecc1esia5 dn5llica §!oriossime vir§ini8 >1arie eminentiam oktinet.
I^orum in äies 0nue8tum piscibu5 et carnibus viäetur ac aliis
nece85arii5.
In 60 üumine navi§iL minora a mari ad I^ubecam accedunt U5(^U6
a6 murum, cum maiores naves (onera plaustrorum 250 äucentes) in Uttore
mari8 pro8tLnt et ok pr0knn<^itatem aä duo miliaria civitati appropint^uare
NON p0S5UNt.
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und Göttingen die Rechtswissenschaften und ergänzte seine Fachausbildung durch längeren im Auslande und namentlich in
Paris genommenen Aufenthalt, der ihin zu einer guten Beherrschung fremder Sprachen nützlich ward, aber auch zu einer
außergewöhnlichen Ausbildung seiner künstlerischen Anlagen, vor
allem auf den Gebieten der Musik und der Malerei diente. Im
Jahre
ließ R. sich in Lübeck als Rechtsanwalt nieder,
ward zum Prokurator am Niedergericht und am Oberappellationsgericht bestellt und nahm alsbald an den damals auch in seiner
Vaterstadt, wie allgemein im deutschen Vaterlande das Tagesinteresse beherrschenden politischen Verkehrs- und Verfassungsfragen lebhaften Anteil.

Nachdem zunächst eine zeitgemäße

und glückliche Reform des städtischen Armenwesens nach niehrjährigen Verhandlungen erreicht war, hatte sich mehr und mehr
auch die Notwendigkeit

einer Unigestaltung der Verfassung

des Freistaates, einer Entfesselung der Gewerbe, eines Ausbaus der Verkehrsverbindungen, eines Anschlusses an das entstehende
Eisenbahnnetz Deutschlands herausgestellt. Mit gleichaltrigen
Genossen, wie vor allem den späteren Bürgermeistern Vr. Behn
und Vr. Lurtius, war A. reformatorisch tätig. In zahlreichen
Artikeln der Tagespresse, aber auch in selbständigen Broschüren
verfocht A. das Interesse und den Standpunkt der Travestadt.
Namentlich kämpfte er für die gewünschten Eisenbahnverbindungen
und trat ein für die Bedeutung Lübecks inr nordischen l)andel,
und hier wie dort nnt Geschick und Sachkunde.

In der lebhaften

damals von Lübeck aus geführten preßfehde gegen die von
Dänemark wie von Mecklenburg aus versuchte Isolierung sind
aus Arügers Feder gesiossen die l8-!s5 erschienene Schrift „Die
Lübeck-Schweriner Eisenbahn in ihrem Verhältnis zu Mecklenburg
und seinen Seestädten" und die l8qi8 herausgegebene Lharakteristik
„Lübecks Nordischer Handel unter Berücksichtigung seiner Bedeutsamkeit für die deutsche Fabrikation", von denen namentlich

<2,
die letztere den durch Lübeck vernnttelten Warenaustausch vom
Lüden und Westen her nach Skandinavien und Rußland und
umgekehrt auf Grund sorgfältiger und in ihrer Einfachheit
und Übersichtlichkeit schlagender Statistiken darstellt, den Unterschied wie den Umfang dieses kaufmännischen Geschäftes im
Gegensatz zu dem der übrigen Ostseeplätze klarlegt, die Formen
und Bedingungen dieses Verkehrs und was zu seiner Förderung
nottat, erörtert und den Nachweis erbringt, wie es sich hier
nicht um ein lediglich örtliches, sondern um ein allgemeines
deutsches, ja europäisches Interesse handle. U. verlangte daher
billige Frachten und Frachtgelegenheiten, also Eisenbahnen, zollfreie Lagerung, um Freiheit der Bewegung und Behandlung
der Waren möglich zu machen, mindestens daher Entrepots
init Freihafenberechtigung und niedrige Zollsätze und verwarf
als zu eng und lästig das sonst angewandte und befürwortete
Aontierungsystem, ebenso auch Differenzial- und Transitzölle. Für
die handelspolitischen Anschauungen jener Zeit, ebenso aber wegen
der darin gezeichneten Eigenart des lübeckischen b)andels darf
Arügers Schrift mehr als eine vorübergehende Bedeutung beanspruchen und ist als Geschichtsquelle auch heute noch von Wert.
In Lübeck war Rrügers Tüchtigkeit voll anerkannt, die Stadt
entsandte ihn s350 als ihren Vertreter in das Volkshaus zu
Erfurt, das Jahr darauf zu den Verhandlungen der Elbschiffahrtskoinmission in Magdeburg; nach Einführung der neuen Verfassung ward er Wortführer des Bürgerausschusses. Schon
früher als Aonsulent des Aommerzkollegiums tätig, hatte er auch
jetzt teil an der Zusanrmenfassung der bisherigen einzelnen
bürgerlichen Ao'npagnien zu einer einheitlichen Aaufniannschaft
und der Begründung einer l^andelskammer als deren Verwaltungsorgan.
Als in der Mitte der fünfziger Jahre die Ablösung des
Sundzolles in Frage kam, und man sich in den Hansestädten

<22
entschloß, die seit einigen Jahren erledigte Stelle eineg INinisterresidenten und Generalkonsuls in Aopenhagen wieder zu besetzen,
fiel die Wahl für diesen Posten auf A., und dieser nahin fie,
obwohl sich ihm inzwischen auch Aussichten auf einen Platz im
Senate seiner Vaterstadt eröffnet hatten, init Freuden an.
Gleich in der Sundzollsache erwies er fich als einen ebenso
geduldigen wie unermüdlichen und weitschauenden Unterhändler;
er war es, der auf die enge Verbindung zwischen dem Sundzoll und den: die Landstraße

von

Lübeck nach k^aniburg

beschwerenden Transitzoll in einer eigenen, s858 veröffentlichten
Schrift „Die Verkehrs-Protection in b)olstein und die direkte
Lübcck-b)anrburger Bahn" hinwies, und als Frucht seiner Tätigkeit gelang es ihm, nicht allein bei der Ablösung des Sundzolles
für die drei t)ansestädte vorteilhafte Bedingungen zu erwirken,
sondern auch für Lübeck und i^amburg als wertvolle Errungenschaft die Aonzessionierung der Eisenbahn, direkt von Lübeck
nach b)amburg, zu erlangen, die Erbauung einer Trajektanstalt über die Elbe bei Lauenburg und einer Eisenbahn von
dort nach Lüneburg durchzusetzen. In der Vaterstadt wirkte
mit A. in gleichem Sinne und in gleicher Tatkraft nanientlich
Senator Dr. Turtius; ain b)ofe zu Aopenhagen hatte A. eine
angesehene und weit über die Bedeutung der von ihm vertretenen
Interessen hinausragende vertrauensvolle Stellung sich zu erringen
gewußt. Er war bald einer der bestunterrichteten fremden Diplomaten daselbst, seine politischen Berichte find eine beachtenswerte
Quelle für die Zeitgeschichte, bildeten für die übrigen hanseatischen
Diplomaten willkommene Ergänzungen ihrer eigenen Beobachtungen und Erkundungen und haben leider auch gelegentlich Verwertung gefunden,

die nicht imnrer inr Interesse der Hanse-

städte lag.
Der Arieg des Jahres s86^ machte Arügers Tätigkeit
in Aopenhagen ein Ende. Zunächst übernahm er die Vertretung
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der freien Ltädle an, Bundestage zu Frankfurt, auch hier in
feiner Tüchtigkeit schnell Anklang findend.

„Lin Mann von

unzweifelhaft politischer Anlage" wird er von einem feiner damaligen Kollegen, Robert v. Mohl, in seinen kebenserinnerungen
genannt. Der Bundesversaninilung hat K. bis zu ihrer letzten
Sitzung vor dem Ausbruch des Krieges, am
Juni f866,
angehört.

Für eine Tätigkeit fruchtbringender Erfolge war in

Frankfurt nicht das geeignete Feld, die Bekanntschaft und der
Verkehr init beinerkenswerteren Persönlichkeiten bot dafür keinen
Ersatz. Um so lebhafter ward Krügers Tätigkeit entwickelt,
seine Aufmerksamkeit gespannt auf dem neuen Posten, auf den
ihn im l^erbst l866 das Vertrauen der drei hansestädtischen
Renate berief, nachdein sein Vorgänger daselbst durch allerlei
Machenschaften fich unmöglich geinacht hatte.
K. ward zuin Ministerrefidenten in Berlin ernannt und
siedelte in, Oktober dorthin über. Diesen Posten hat er bis
an sein Lebensende bekleidet und ward, wie hier vorgreifend
erlvähnt werden mag, s868 für Lübeck zum Bevollmächtigten
in, Bundesrat ernannt, wie von Hamburg und Breinen zu,,,
Vertreter ihrer Bevoll,„ächtigten. s888 ward er zu,,, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister erhoben.
Dainit war er an den Ort gekonnnen, von de,n aus und
an den, sich die Neugestaltung Deutschlands vollziehen sollte,
und K. hat seine ganze hervorragende Arbeitskraft, seine'seltene
Un,sicht und reife Erfahrung wie seine Vaterlandsliebe bei^der
Utitarbeiterschaft an diesen, ihn allinählich begeisternden Merke eingesetzt. Mie Turtius war auch er von jeher von dem deutschen Berufe
Preußens durchdrungen gewesen, allmählich jedoch war ihn, erst
die Erkenntnis von der Bedeutung des Bundeskanzlers aufgegangen.
Jetzt, ui,abhängig von frenrden Berichten, im unrnittelbaren
Verkehr, unter dem eigenen Eindrucke der gewaltigen Mirksanrkeit
Bisniarcks enthüllte sich ihn, ganz die Größe des Mannes. Mit

Erstaunen und stets wachsendem Verständnis ward er gewahr,
wie fein und sicher in dem neugebildeten Bundesstaate die
Grenzen zwischen der Allgemeinheit, denr Bunde, und den Einzelstaaten gezogen, wie diesen nur die Opfer und Einschränkungen
auferlegt wurden, die im Interesse des Ganzen nötig waren,
wie nirgends Theorie, sondern überall nur die Praxis und das
frischeste Bedürfnis entschied, dies aber voll zur Geltung kam,
und nicht zuletzt, wie der Aanzler es verstand, bei der Einführung
der Bundes- wie später der Reichsinstitutionen seine Kanzlerschaft
herauszuheben und herauszugestalten über alles übrige hinaus,
auch über die Stellung der preußischen Rlinisterien und ihres
partikularismus.
In deni Organ der Bundesregierungen, dem Bundesrate,
ist auch A. eine reiche Tätigkeit zu entfalten beschieden gewesen;
er hat dem Ausschusse für das Iustizwesen, dein für das Seewesen,
für k^andel und Verkehr, für Eisenbahn-, Post- und Telegraphenwesen, für Elsaß-Lothringen und für den Bau des Reichstagsgebäudes angehört, von nnnder wichtigen zu geschweigen. Nur
wer seine Berichte und seine Gutachten kennt, verinag zu der
vollen Bedeutung des Mannes hindurchzudringen; sie der Öffentlichkeit zu übergeben ist die Zeit noch nicht gekomnlen.

Einst

werden sie der Nachwelt eine wertvolle Ergänzung zu den
Erinnerungen und Aufzeichnungen anderer Zeitgenossen sein.
Zu Arügers wichtigsten Aufgaben gehörte die Eingliederung
der von ihm vertretenen Stadtstaaten in das neue Bundes- und
Reichsverhältnis.

Zum Abschluß der Militärkonventionen be-

durfte man überall seines Rates, nicht nlinder bei dem Übergang des Post- und Telegraphenwesens auf Bund und Reich,
vor allem bei der Neuordnung der Zollverhältnisse. Sein Einfluß war entscheidend dafür, daß sich Lübeck zum alsbaldigen
Eintritt in den Zollverein entschloß, seine Gewandtheit versagte
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nicht, als es sich nicht zwanzig Jahre später um den Anschluß
auch von Bremen und ^arnburg handelte.
Den Eisenbahnverbindungen der drei Städte wandte A.
ungeteilte Aufmerksamkeit zu. Schon in Aopenhagen hatte er
mit Erfolg l^amburgs Interesse für den Bau einer Verbindungsbahn zwischen dieser Stadt und Altona vertreten und s860 darüber mit der dänischen Regierung einen Vertrag abgeschlossen.
Im Oktober s366, alsbald nach seiner Übersiedlung nach Berlin,
konnte er von dort nach Hamburg nntteilen, daß das preußische
k^andelsministerium großen lvert darauf lege, den Bau der
Venlo-^aniburger Bahn zu fördern, über den !)amburg schon
vor l866 mit Hannover verhandelt hatte. Die Verhandlungen
mit der Eöln-AAndener Eisenbahngesellschaft, die bereits im
Besitze der Aonzession für die Strecke Osnabrück-Venlo war,
hat dann A., zum Teil mit Senator Versmann, geführt und
in einem Staatsvertrage mit Preußen schon s867 zum Abschluß
gebracht.
Auch für Bremen hatte U. bei diesem Bahnbau, ebenso
bei den: der Strecke Langwedel-Uelzen zu wirken Gelegenheit,
wie bei der Erweiterung der Bremer ^afendistrikte und die dadurch bedingten Gebietsabtretungen und Gebietsaustausche.
Für seine Vaterstadt endlich hat U. für den weiteren
Ausbau ihrer Eisenbahnverbindungen nach Eutin, Aleinen und
Travemünde mit Rat und Tat, nanientlich für die Herstellung
des Elbe-Trave-Aanals segens- und erfolgreich eintreten können,
vor allem durch die endliche Überwindung des anfänglich in
Preußen gegen das Unternehmen herrschenden Widerstandes,
seine Ermutigung, als Rkecklenburg den Plan zum Scheitern
zu bringen schien, die Gewinnung Preußens zur Zahlung eines
namhaften Aostenzuschusses.
In den Areisen seiner AoUegen vom diplomatischen Aorps,
im Rkinisterium, wie von» Bundesrate hat es A. an Wert-
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schätzung

nicht gefehlt;

seine Abfertigung Windhorsts

im

Reichstage zur Zeit des Aulturkanipfes erregte berechtigtes Aufsehen; ein Plan, ihn in den Reichsdienst zu ziehen, hat Verwirklichung nicht gefunden.

Auch anl ^ofe war R. eine beliebte

Persönlichkeit, bei dem alten Aaiser Wilhelm und seiner Gemahlin
sowohl, wie bei den, Kronprinzen und der Aronprinzessin, zu
welchen letzteren er besonders enge Beziehungen anzuknüpfen
verstanden hatte. Leine feine und vielseitige künstlerische Anlage
und Ausbildung kam ihm hierbei zustatten. Am l7. Januar
l896 erlag A. einer Magenblutung.
Nach den Nekrologen in den Tagesblättern, aintlichen
Archivalien und den Auffätzen Wehrmanns in d. Zeitschrift
f. Lüb. Geschichte, Bd. V u. VI: Die Entstehung und
Entwicklung der Eisenbahnverbindungen Lübecks, u.: Die
Beteiligung Lübecks bei der Ablösung des Lundzolles. 5. a.
Or. Paul Turtius: Bürgermeister Turtius, Berlin i902, und
poschinger: Bismarck und der Bundesrat.

p. ksasse.

§ebensnachrichten über die beiden Lübecker
Buchdrucker Johann Balhorn.
von Friedrich Brnns.
!Bie neuere Forschungen ausweisen, sind zu Lübeck zwei Buchdrucker des Namens Johann Balhorn nacheinander in der
Zeit von s527 bis sßOZ tätig gewesen.') Der ältere, dessen
Name in seinen Drucken bis ^572 vorkommt,^) ist spätestens
s57^ gestorben, denn die in diesem Jahre erschienene Airchenordnung der Stadt Riga ist „durch Johann Balhorns Erben"
gedruckt; der jüngere hat spätestens seit s576 unter eigenem
Namen gedruckt.')
Einige weitere Aufschlüsse über das
') <L. Lurtius, Über einige Bachornsche Drucke irr der Stadtbibliothek zu Lübeck (Jentralblatt für Bibliothekswesen). S.
f.
''l Johann Balhorn (Druckerei zu Lübeck :528 bis ;60Z). Kritisch
beleuchtet von Arthur Ropx. (Lübeck t80S.) S. 28 f.

Leben beider Männer bieten die nachstehenden urkundlichen
Nachrichten.
Die

Buchdruckerfamilie

lübeckischen Ursprungs. Schon
Aonrad Balehorn nachweisbar.
ein Martin Balhorn, und zwar

Balhorn
s282

ist

wahrscheinlich

ist dort ein Müller
s? kommt zu Lübeck
zusammen niit seine»

Brüden, yans und Heinrich vor; das Siegel des Hans Balhorn weist ein Horn und darunter drei Bälle auf,h ist also
der redenden Marke der beiden Buchdrucker ähnlicb. Ein
weiterer Hans shanneke) Balhorn wird
genannt, er ist jedenfalls identisch n,it den,

als Bootsinann
bis

nachweisbaren gleichnamigen Lübecker Vogt zu Traveniünde,
dessen Amtsnachfolger im nächsten Jahre der Schiffer Hans
Bretzeke war. An, 2 s. März s526 sagte Johann Rameloe
vor de,n Niederstadtbuch als Bevollmächtigter von Anna Balhorn aus, alles ihr von, Lübecker Bürger Heinrich Gerdes
zustehende empfangen zu haben.
Daß die Fan,ilien Gerdes
und Balhorn, später wenigstens, verwandt gewesen sind, beweist ein in der St. Aatharinenkirche befindliches, den Bürger
Heinrich Gerdes in, vierzigsten Lebensjahr darstellendes Porträt
von
dessen Aufschrift lautet: Dllomas I^unitren itLi^e
blLussra,ve Lbristina Lalborns lrat mit irem Nanne ires s.
Vaters Ninriei Oeräes donterfe)^ mit ckem ,^rme un6 I^iecl,te
2u ewiß^er Oeäecbtnis sse^^eben anno Oomini i6io.b) Ferner
') Lüb. Urkundenbuch 2 S.
vgl. das. S. ;o26 Anm. ,z.
Milde, Ziegel des Mittelalters, Lübecker Bürgersiegel. Tafel ,o
Nr. so.
°) Lüb. Urkundenbuch ;; Nr. 28g.
°) 5t.-A., Niederstadtbuch unter der Zeitenüberschrift ,>^7; blxiüü
(Sept. l).
Das. unter lS2L suüica (März ,8).
°) Die durch von Melle (Uudecs UeUHosa 5. 392) bezeugte Ialireszal^l ist später in lssg verderbt.
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ist der Buchhändler Iochinr Balhorn, der nach der Inschrift
seines noch in der Aatharinenkirche erhaltenen Grabsteins am
März s559 gestorben ist,b) seit
Eigentümer des
Grundstücks Aönigstraße Nr. 6 s gewesen; s569 ist dieses von
seiner Witwe Läcilia und deren Rindern wieder veräußert.")
Es liegt nahe, in Anna Balhorn die Nlutter, in Iochim
Balhorn seines verwandten Gewerbes willen einen Bruder des
älteren Buchdruckers zu vermuten.
Der wie erwähnt seit ^527 nachweisbare Johann Balhorn d. Alt., welcher sSZs nach eigener Angabe nahe der in
der Breitenstraße Nr. 55 belegenen Ratsapotheke
6er
>^btel<enn) wohnte,") erwarb im März s5^s ein gegenüber
der letzteren an der Nordostecke der Mengstraße belegenes Haus
(jetzt die südliche Hälfte des Hauses Breitestraße Nr. 60) vorn
Bürgermeister Nikolaus Brömse, das diesem s5s9 als väterliches Erbteil seiner Gemahlin Margarethe geb. Berck zugefallen war. Das Oberstadtbuch") berichtet über diesen Rauf:
,^oliLn Lalboern lieft Aekoll van bcrn Ricolaus Lromsen
lior^ermester ez^n lius, so 6at liole^en is up 6er Lre6enstraten oer6e mitk ez^nem frz^en AunAe, Icelleren, bo6en un6e
tobeborinAen te§en 6er aptelcen aver, vveleli be (der Bürgernreister) 6orcb sinen t>oveIbeb>b>er Valentz^n Null ome vor
6eme ra6e vorlaten."

Dem Verkäufer blieben auf dieses

Haus 85 Mark jährlicher Weichbildrente zugeschrieben, die
mit dem' zwanzigfachen Betrage abgelöst werden konnten; dies
ist jedoch nicht geschehen, solange das Haus im Besitze Balhorns und seiner Erben war. Ein weiteres Besitztuni, das
«) Zeitschrift d. v. f. Lüb. Gesch. 8 S. 15-;; vgl. über ihn Mitt.
d. v. f. Lüb. Gesch. d S.
Vberstadtbuch.
") Ogl. A. Aopp, a. a. V. 5. t«.
") Lib.
im Marienkirchspiel Bl. 5q.b unter der Seitenüberschrift
.^nno etc. 41 vocem sucuiiüitatis i^Apr. z).
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in der ^undestraße zwischen de>n Wohnhaus des Tischlers
Tönnies Tvers d. Ält. (Nr. s?) und de>n 5t. Tlemens-Äaland
(Nr. 25) gelegene ansehnliche Grundstück Nr. sst, 2s und 23
kaufte Johann Balhorn im November s55^ vom Patrizier
l^artwich von Stiten, wie die nachstehende Oberstadtbucheintragung^^) bezeugt: „^olran Ralliorn Ireft Zeleottt von Nertocbs!)
von Ltiten e/n lius, so 6at beleben is in 6er Nun6estraten
tvvusclien 6em Iealan6e un6 Tonnies Lvers kuse, vvelict> be
ome vor 6em rs6e vertaten."
Aus Johann Balhorns The mit seiner Gattin Llsabe,
deren Vater s56l gestorben ist/^) entsprossen soweit ersichtlich
sechs Ainder. Zwei derselben starben l55s und s 560 im zarten
Lebensalter;") die andern vier führt ein am s6. August s588
vor dem Niederstadtbuch abgelegtes Nächstzeugnis auf, welches
besagt, „6atti ^otran, Ln§el, Ninriclr un6 kaull Lalborn von
eirrem va6er ^olran Lallrorn seligen un6 Ivlsetreen 6essulven
et>lioI>en Irusfru>ven, el>rer mo6er, so noclr im leven6e, ecbt
un6 recirt utii einem elrliclien t>ruttlie66e Z^etlrelet un6 §eboliren un6 6at1r 6emnaclr ermelte k^Isebee 6e mo6er tl,osambt
ob§emeIten eliren Iein6eren tbo seligen )oIian Lallrorn nab^elatenen ^u6ern, 6ie krove tiro 6eme manne, 6ie I<in6er
tlio 6em va6er 6ie reebten un6 neusten erven sin."

") Lib. >6 im Marienkirchspiel Bl. >9t> unter der Seitenüberschrift ./tnno etc. Z4 LIsrtini (Nov. >>).
") Das wochenbuch der Marienkirche (Airchenarchiv) berichtet >5s>
unter dem Sonntage der >0. Woche nach Pfingsten: ,,Item noct, spraclc
soluln Lalkora vor siner froiivven vaZer ein sarclc un6 ein stunäe luctent,
tUo s. Latrinen deß^raven, is 10 inr."
Ebenda heißt es unter ;S5> in der >0. Woche nach Michaelis
(Dez. 6—>2): ,,Itein cles sonäaxes spraclr niester sokan Ualliorn äe
doeclceäruclce (!) vor i Ir)'nclerst>rclr" und unter lSSO in der 2. wocbe
nach Michaelis (Vkt. 6—>2): „Item lies inancinAes spraclr )ol>LN Ijalkorn
vor ein liinclersttrelc unil luclent, is l'/, inr."

IZO^
Gestorben ist Johann Balhorn im März s573.

Unter

der Osterwoche dieses Jahres (März 22—28) meldet nämlich
das wochenbuch der Marienkirche auf der Linnahmeseite:
„Item e^n manänAe spraclc Lx^alt e^n bocicefoxrer lor
^olran Lallrornen e^n sarcir unäe cle stuncie luäent, xll cl^k'
icerclren ^rLik, 6at svvarte laclren, >'8 tosamenäe 28 mr. 8 st." "")
Der Buchhändler Lwalt, der das Begräbnis bestellte, ist jedenfalls identisch mit Lwalt pawelsen, der denr s58s angelegten
Rentebuch der Marienkirche zufolge s573—s589 Mieter eines der
Airche angebauten Buchladens gewesen ist;") wahrscheinlich
war er ein naher Verwandter der Familie Balhorn, denn als
sieben Jahre später seine Gattin starb, erwies ihr der jüngere
Johann Balhorn den gleichen Liebesdienst.")
Nach dem Tode ihres Begründers wurde die Druckerei
zunächst, wie schon erwähnt, im Namen der Lrben und seit
spätestens s576 von seinen, gleichnamigen ältesten Lohn selbstständig fortgeführt. Der Grundbesitz blieb noch längere Jahre
im ungeteilten Besitz der Witwe und Rinder; erst im Herbst
1588 ist das Haus in der Breitenstraße an einen gewissen
Thomas wiggarths und das Haus in der Hundestraße an den
Besitzer des benachbarten Grundstückes, den durch seine vortrefflichen Lchnitzwerke
veräußert.' ^)

berühmten Tönnies Tvers d. Iüng.

Mit Rücksicht auf den beabsichtigten Verkauf des Geschäftshauses hatte Johann Balhorn d. Iüng. im Frühjahr
während der Drucklegung dieses Aufsatzes auch von Dr. Th. stach
in „Lüb. Blättern" ,g06 S. -tZ« veröffentlicht.
") Uirchenarchiv Rentebuch von ,58,, Bl. ,28.
") ,580 in der ,2. Woche nach Pfingsten (Juni 2-,—zo) „spraclc
ZoliLn Da,born kor LZvrolt äein boclrkorer
kruvve eyn SLrclc;" daselbst,
wochenbuch.
Die Umschrift beider stäuser auf die Erben ist unter .^nno ew.
88. assnmpc. biLrie (Aug. ,5), ihre Veräußerung unter ^nno ekc. 88.
oinn. sLnet. (Nov. ,) gebucht; Oberstadtbuch lib. 20, Marienkirchspiel
Bl. 8,b bzw. 8-, t>.

^587 das t)aus k)üxstraße Nr. 6^ erworben, wie das Oberstadtbuch
,iiit folgenden Worten meldet: ,,/oban Kaiborn
betit

van I^u6ilee Detlefs ein bu6 beleben in cler

Nuxstraten allerneAest itro Nans lVlesen (l^r. 66) un6 ekme
vvalZ tbo§esclrreven, ^elebs be ebme vorm rbn6e verlaten."
Ende l603 oder Anfang

veräußerte er diefes b)aus an

Nfartin Lafse d. Iüng.^°) und ist feitdem nicht weiter nachweisbar. Ob etwa ein unter dem 2^. Oktober l607 dem
Niederftadtbuch einverleibtes Nächstzeugnis des Inhalts, daß
Dorothea Niadtfeldes und Anna Balhorns als vollgefchwifter
und eheliche Töchter Georg Tießens und deffen Ehefrau Anna
geboren feien, Johann Balhorns d. Iüng. Gattin nritbetrifft,
muß dahingestellt bleiben.

Die Lübecker j)atrizierfanlilie §üneburg.
vortrag vor, Professor vr. M. ksofsmanii.
^in der Stelle unseres jetzigen Stadttheaters in der Beckergrube
stand vor Zeiten ein Wohnhaus, das vorn Ende des
bis
zum Anfang des s7. Jahrhunderts der Fantilie Ltnieburg gehörte, einer Patrizierfamilie, die durch viele Mitglieder im Rat
und in der Zirkelgesellschaft vertreten gewesen ist- Ihre Geschichte ist denlnach mit der Geschichte unserer Stadt eng verbunden;
sie hat an denr Aufblühen Lübecks und an den wechselnden
Schicksalen späterer Zeit reichlichen Anteil gehabt. Ausgestorben
ist sie, wie viele andere Patrizierfamilien, im s8. Jahrhundert.
Der Name deutet darauf hin, daß sie aus der Stadt Lüneburg
Lib. 20, Marienkirchspiel Bl.
zwischen den Seiteniiberschriften ./^nao etc. 87 äominico letsre (März 2ü) und >^nno etc. 87
äominica roAationum (Mai 2^»
") Gberstadtbuch lib. 2z, Iakobikirchspiel (!) Ll. zz zwischen
den Seitenüberschriften tsoz dticolai (Dez. s) und tso-^ kabisni et
Lebrrstiani (Jan. 20).
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eingewandert ist, gleichwie die Faniilien Warendorp, Attendorn,
lvittenborg und andere ihren Namen von der ursprünglichen
^einiatstadt haben.
Schon im ältesten Oberstadtbuch, von dessen Inhalt nur
spärliche Reste erhalten sind, erscheinen die Lüneburgs als grundbesitzende Bürger; nicht weniger als zwölf Träger dieses Namens
begegnen uns in der von Senator Dr. Brehmer zusammengestellten Sammlung jener Reste
in der Zeit von s230 bis
s280, alle mit verschiedenen Vornamen. Außer ihnen kennen
wir in dieser Zeit noch Jakob Lüneburg, genannt s269 als
Zeuge in der Urkunde, durch welche herzog Albrecht von
Braunschweig die Schutzherrschaft über die Stadt übernahm,
und l27ö als der, welchem der herzog die Erhebung des
Zolles verpachtet hat;^) er muß ein vermögender Nkann gewesen
sein, der den, b)erzog Sicherheit für die abzuliefernden Einkünfte
gewährte. Dann wird s28st Friedrich Lüneburg genannt unter
den Tuchhändlern, die der Stadt eine Abgabe zahlten für die
Benutzung des Gewandhauses, das neben dem Rathause lag.
Der erste Ratsherr aus der Familie ist Alexander Lüneburg,
s298 in der Thronik Alberts von Bardewik genannt als
Uämmereiherr zusanimen mit Brun lvarendorp; er starb als
Bürgermeister sZ02; sein Grabstein mit Inschrift ist in der
Uatharinenkirche erhalten.
Im

Jahrhundert ist der wohlhabende Bürger Johann

Lüneburg uns nur durch sein Testament bekannt. Die von
ihm ernannten Testamentvollstrecker, darunter zwei Warendorps,
stifteten
aus den von ihm dazu bestiinmten Einkünften
eine vikarie in dem mecklenburgischen Aloster Rehna^) mit der
Bestimmung, daß die Besetzung derselben drei Generationen
9 Zeitschrift des Vereins f. lüb. Gesch.
S. 222 ff.
") Liib. Urkuiidenbnch t, 3<n. ZS7.
9 Lbd. 2, s. <032.
9 2, s. 7-)7.

hindurch der Familie des Begründers zustehen solle: eine damals
beliebte Weise, jüngere Söhne im geistlichen Stande zu versorgen und zugleich der Familie eine dauernde kirchliche Fürbitte zu sichern. In gleicher Weise stistete Wilhelm Warendorp,
Bruder des in Johann

Lüneburgs

Testament

genannten

Gottschalk Warendorp, s358 eine Bikarie in der Aapelle
unserer Marienkirche,^) die dann den Namen WarendorpAapelle behalten hat.
Johann Lüneburgs gleichnamiger Sohn war Ratsherr
und begleitete s37Z den Bürgermeister Jakob pleskow nach
Novgorod,b) wo die Verhältnisse des hansischen Raushofes
zu ordnen waren; er starb nach Angabe der alten Ratslinie
in Reval, ehe er die l^eimat wieder erreichte. Sein Sohn,
ebenfalls Johann Lüneburg geheißen, wurde Mitglied der
s379 gegründeten Zirkelgesellschaft, heiratete s393 die Tochter
eines Ratsherrn und bewohnte zuerst das ^aus in der Beckergrube ;^) in seinen! Testament bestimmte er eine ansehnliche
Surnme zur Besserung der Vikarie in Rehna, die damals sein
Sohn k)ermann innehatte. Sein ältester Sohn Johann, der
vierte dieses Namens, hat als Ratsherr und Bürgermeister
sich große Verdienste erworben; von ihin sind nähere Nachrichten erhalten, die uns gestatten, ein Bild seines Wirkens
zu entwerfen.
Zuerst erscheint er als Aaufmann, am Wandel nach Rußland beteiligt wie vermutlich schon sein in Reval gestorbener
Großvater. Gin zufällig erhaltener Brief des Lübecker Rats
an den Rat von Reval^) verwendet sich
für einen Ratsherrn und fünf Bürger, darunter kjans Lüneburg, daß ihnen
2, ;7z.
°) L^anserezesse ;, 2, 67—SA.
9 tV. Brehmer, Zeitschrift 5, S.
und Mitteilungen des Vereins f. Lüb. Gesch. 2, S. 29.
°) Liib. Urkundenbuch s, 226.

das von den Russen gekauste wachs trotz der inzwischen verhängten Handelssperre verabfolgt werde, weil es vorher gekauft sei.

Im Jahre

erklärte er als Erbe der Witwe

des Ratsherrn Ronrad v. Älen, der zu dem s^08 durch Aufruhr verdrängten Rat gehört hatte, daß alle Ansprüche desselben an die Stadt befriedigt seien, b)
wurde er als
Mitglied der Zirkelgesellschaft in den Rat gewählt und leistete
alsbald, dem Beispiel des Bürgermeisters l)inrich Rapesulver
folgend, der Aämmerei Geldvorschüsse zum dänischen Ariege.'")
vielleicht hat er auch Ariegsschiffe befehligt; wenigstens wird
in den aus dem s8. Jahrhundert erhaltenen Lebensläufen seiner
Nachkommen auf Ariegsruhm der vorfahren zur Lee hingewiesen, und selten sind aus jener Zeit die Namen der flottenführenden Ratsherren überliefert.
Zur Kriegführung des
Jahres s^30 gab er die beträchtliche Summe von q^OOO Mark
Pfennige (nach unserem Geldwert etwa ,
2lX>OtX)), wofür
ihm auf acht Jahre die Verwaltung des Amtes Bergedorf
übertragen ward,") welches Lübeck damals seit kurzen, gemeinsam mit Hamburg besaß.

Seit

finde» wir ihn als Ge-

sandten in Hanfischen Angelegenheiten tätig, zuerst in Kolding
bei Verhandlungen init Aönig Christoph von Däneniark,^^)
dann in Kopenhagen als Begleiter der beiden Bürgerineister,
die dort einen Waffenstillstand mit den Holländern nach langer
Fehde abschlössen.") In den beiden folgenden Jahren nahn,
er an Hansetagen in Strafiund und Lüneburg teil,
reiste
er nach Westfalen, um in der Fehde zwischen der Stadt Soest
und dein Grzbischof von Köln zu vermitteln,")
war er
wieder in Kopenhagen, un, beim Könige Abstellung von Beschlverden des Handels in Bergen zu erlangen.")
Lbd. ZZS, ,2; vgl. 7, 525.
7, -,28. vgl. Zeitschrift 7, s. 2,6.
Nrkmldenbuch 7, ,,,. 66,.
") ksanserezesse II, 2, 262.
Lbd. ,88—,9,. ") 2, 20,. ") 5, 2,,.

>ZS
Als Bürgermeister erschien er
an der Spitze einer
hansischen Gesandtschaft in t^alnrstad/wo die Reichsräte von
Dänemark und Schweden versammelt waren. Schweden hatte
sich damals von der Union der drei nordischen Reiche losgelöst und wieder einen eigenen Uönig erwählt, Aarl Anudson,
der auch

in Norwegen eine starke Partei für sich hatte.

Christian I. von Dänemark, erst seit kurzem im Besitz des
dänischen Thrones, war geneigt, ihn vorläufig anzuerkennen;
aber auf Norwegen und die Insel Gotland wollte er nicht
verzichten. In diesem Sinne einigten fich auch die Reichsräte; die Hanfische Gesandtschaft, welche auf Wunsch des
dänischen Aönigs erschien, fand den Vertrag schon geschlossen;
es blieb ihr nur übrig, die Fortdauer der k^andelsbeziehungen
zu beiden Reichen zu befestigen. Der erhaltene Bericht der
Rostocker Ratsherren hebt hervor, daß Johann Lüneburg die dänischen Reichsräte abermals um Abstellung der
Beschwerden in Bergen ersuchte, bei den Schweden sich dafür
verwandte, daß den hansischen Schiffen die Fahrt nach der
Newa, d. h. der Weg nach Novgorod, freigehalten werde.
Nach kurzer Zeit brach zwischen den beiden nordischen Aönigen
Arieg aus.

Der Lübecker Rat bemühte sich zu vermitteln,

hielt aber aus guten Gründen mehr zu Dänemark. Thristian I.
erwies sich entgegenkommend; er setzte den gewalttätigen Vogt
in Bergen ab und bestätigte, allerdings erst sq>55, in Flensburg einer wiederun, von Johann Lüneburg geführten hansischen
Gesandtschaft die Privilegien.
Inzwischen verlor Aarl
Anudson mehr und rnehr seine Anhänger in Schweden; endlich entwich er nach Danzig, welches damals mit dem Aönig
von polen gegen die drückend gewordene Herrschaft des deutschen
Ritterordens verbündet war, während Thristian den Orden
'") z, S0Z.

")

S.

und 25;.

unterstützte. Danzig sandte Kaperschiffe aus und warnte die
^ansegenossen vor dem Handelsverkehr mit Däneinark, Königsberg und den livländischen Städten, die auch zum Orden
hielten
Es drohte ein Zwiespalt in der ^anse; Johann
Lüneburg reiste deshalb
zusammen niit einem jüngeren
Ratsherrn nach Danzig, schlichtete einen Streit zwischen Danzig
und Riga wegen weggenommener Schiffe und brachte einen
Waffenstillstand zwischen Dänemark und polen zustande,
der dann auch dem hansischen Seeverkehr zugute kanr.

Der

Krieg Polens gegen den Orden ging weiter und endete erst
sq^66 mit der Niederlage des Ordens, welche lvestpreußen
unter polnische Herrschaft brachte; in Schweden ward König
Christian anerkannt. Bald gelang diesenl Könige noch ein
bedeutender Erfolg; er wurde s^60 zum kserzog von Schleswigkjolstein erwählt nach deni Alissterben des Dauses Schauenburg.
Diese Vereinigung der ^erzogtünler mit Dänemark,
die zu einer dauernden wurde, sah man in Lübeck nicht eben
gern, doch boten die bedeutenden Rechte, welche die Stände von
Schleswig-!)olstein sich verbriefen ließen, eine Garantie dafür,
daß die dänische Königsmacht nicht allzusehr^ erstarke. Johann
Lüneburg begrüßte im Auftrage des Rats den König gleich
nach geschehener Wahl in Segeberg^v) und empfing von ihm
freundliche Zusicherungen; ein gutes Einvernehmen zwischen
Lübeck und Dänemark blieb dann auch in der folgenden Zeit.
Johann Lüneburg starb am 25. November s^6s; andre
Ratsherrn setzten die auf Erhaltung des ^ansebundes und
seiner imnier noch weitreichenden ^andelsherrschast gerichtete
Friedenspolitik Lübecks fort. Johanns Grabstein ist, wie der
seines Ahnherrn Alexander, in der Katharinenkirche erhalten;
er zeigt auf einer Nlessingplatte sein Bildnis.
") -l, 293 f. 9lö f. 528. ö03.
9, 779.

Das Grab

9, 6,2 f.
Zeitschrift 8, S. ;33.
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in der östlich hinter dem Altar belegenen Aapelle ist ein
Fainilicngrab, die Inschriften bezeugen, daß auch die beiden
Söhne des Bürgermeisters und drei weitere Mitglieder der
Familie darin bestattet sind.
Dem ferneren Ansehn der
Familie Lüneburg kam es nun sehr zustatten, daß der Bürgermeister auch ansehnlichen Grundbesitz in der Nähe der Stadt
erworben hatte; sie gehörte dadurch unzweifelhaft dem Patrizierstande an, der sich auf Grund der in der Zirkelgesellschaft gegebenen Vereinigung imnier mehr vom Bürgerstande absonderte,
jedoch keinen streng geschlossenen Stand bildete. Immer noch
konnten neue Familien durch Wandel emporkommen und dann
ihr Vermögen in ländlichem Grundbesitz anlegen, wodurch die
ganze Lebensweise sich von der auf das Stadthaus beschränkten
bürgerlichen Art des Daseins unterschied. So wanderten die
Brömse erst zu Anfang des sS. Jahrhunderts aus Lüneburg
ein, die Grawert aus Stendal, Johann Bere, ein Schonenfahrer,
bei der Herstellung des Rats zum Mitglied desselben
erwählt, trat auch in die Zirkelgesellschaft ein, und sein Sohn
wie sein Enkel erscheinen unter den angesehenen Grundbesitzern.
Johann Lüneburg erwarb, nachdem er anfangs sein Geld
meist in Renten angelegt hatte,
die Lachswehr, früher
Aonrad von Ale» gehörig,
und die Dörfer Moisling, Niendorf, Reeke, früher im Besitz der Familie Osenbrügge.^^) Er
besaß auch padelügge und verkaufte es
später hat
sein älterer Sohn es wiedererworben.
Die beiden Söhne
d') vgl. die von tV. Brel^mer zusammengestellten Nachrichten über
die Mitglieder der Zirkelgesellschaft, Zeitschrift s, S. Zgz ff.
Urkundenbuch 7, 276. 276. 8, 250, 276. Doch erwarb er schon
l-^30 auch einen ksof mit lvald in Sierksrade; die ksälfte des Waldes
verkaufte er wieder
7, 292, 572.
Urkundenbuch 5, S. 2S2.
welirmann, Zeitschrift 7, S. t?6 f.
"°) Urkundenbuch 9, 57. ;o, 505.
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^haiin und Bertram verkauften t^!63 gemeinsam die !kachswehr an die Stadt für fZOO Mark Pfennigesie ist seitdem
städtisches Eigentum geblieben
worden.

und

immer nur

verpachtet

Johann und Bertram wurden Stifter zweier Linien der
Familie Lnneburg, die längere Zeit geblüht haben. Johann
wurde s^67 in den Rat gewählt; er starb
ohne hervorragend tätig gewesen zu sein.
ihm padelügge

und

Familie Bere gehörig.

kaufte

Sein Sohn k)ernmnn erbte von
Ekhorst,^^^

vorher der

Dieses Dorf ist im Besitz der Lüne-

burgs geblieben, bis die Familie ausstarb, padelügge dagegen
wurde sSö s verkauft und kam später, l596, an den Ratsherrn
t)enning parchanr, der es zu einer Familienstiftung verwandte.
Besitzer von Ekhorst war zunächst Ludeke Lüneburg, ein Neffe
Hermanns, seit s535 Mitglied des Rates. Dieser erwarb durch
k)eirat mit einer Tochter des Ratsherrn Berthold Rerkring
halb Großsteinrade, Roggenhorst, einen Teil von Schönböken
und von Arempelsdorf.^b^
starb l539; seine Söhne
Joachim und Bernhard teilten den ansehnlichen Grundbesitz;
Joachim wohnte in Ekhorst, Bernhard in Roggenhorst.
Die jüngere Linie besaß Moisling, Niendorf, Reeke; aus
ihr tritt ^ieronymus Lüneburg hervor, s558 zum Ratsherrn,
söSs zum Bürgermeister erwählt. Sein Wirken bezog sich
hauptsächlich auf den Seekrieg gegen Schweden, den letzten
Arieg, den die Stadt Lübeck geführt hat. Er schloß l563 zu
Segeberg das Bündnis mit Dänemark, nahm
an Friedensverhandlungen zu Rostock teil, unterzeichnete l570 den Frieden
zu Stettin, b") Sein gleichnamiger Sohn, l6sO—33 Mitglied
'9 ;o, z8-^.
'9 tvehrmann, die Lübeckischeii Landgüter, Zeitschrift 7, S. t76.
Lbd. S. t7Z, ;82, t86, ;IO.
Becker, Geschichte der sreien Stadt Lübeck 2, S. tS2,
;sg.
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des Rates, hatte nur Töchter, durch deren Verheiratung die
Güter an andere Familien übergingen; Moisling kam ^6^6
an Gotthard v. höveln, Niendorf und Reeke an Andreas
All'recht von Brömse.b^)
Ioachini und Bernhard aus der älteren Linie stellten im
Jahre s580 die Zirkelgesellschaft her,^^) die sich sSZ-l" in der
Wullenweverschen Zeit aufgelöst hatte. Joachim war Ratsherr und wurde l58l Bürgermeister, ihm schlössen sich die
Ratsherrn Dietrich Brömse, Johann Aerkring, Gottschalk und
^inrich von Stilen an; fünf jüngere Mitglieder derselben
Familien traten hinzu, später noch einige Mitglieder der
Familien Marendorp und wickede. Auf diese sechs Familien
blieb die Gesellschaft beschränkt, nur wenige andere Namen
begegnen fortan in ihrem Verzeichnis,^^) und zwar von solchen,
die durch heirat jenen nahestanden. Das Streben der nunmehr
abgesonderten Zirkelgesellschaft war darauf gerichtet, als adlig
anerkannt zu werden; sie erreichte es durch eine kaiserliche
Urkunde von sö^l.b^) Stets war sie durch rnehrere Mitglieder
im Rate vertreten; die Mehrzahl desselben aber ging aus bürgerlichen Rreisen hervor, und zu einen: geschlossenen Auftreten jener
Patrizier ist es zun: Glück für die Stadt nicht gekominen bei
den inneren Streitigkeiten, die i:n s7. Zahrhundert wiederholt
ausbrachen.
Gin erster Streit erhob sich im Jahre l600. Die
Bürger hatten, wie früher zu lvullenwevers Zeit, einen Ausschuß erwählt, der rnannigfache Beschwerden über die von:
Rate geführte Verwaltung geltend machte, regelmäßigen Anteil
der Bürger daran forderte und dies mit der Behauptung begründete, daß der Bürgereid früher nicht bloß aus Treue und Ge"h rvehrmami, S. 2oo.
wehrmann, Zeitschrift 2, S. 3z; f.
-y Lbd. S. 28^ ff. und -;2l) ff.

") S. 3-<8.

horsam gegen den Rat gelautet habe, sondern gegen den Rat
und diese Ltadt-^bs Ältester Bürgermeister war damals Gotthard v. ^öveln, der dritte dieses Namens in der Ratslinie,
ein heftiger Mann, der jene Behauptung durchaus bestritt und
den, Ausschuß schroff entgegentrat. Da aber die Bürger das
Rathaus umdrängten und eine drohende Haltung annahmen,
gab der Rat endlich nach; der zweite Bürgermeister, Alexander
Lüneburg, Ratsherr seit söyO, vernrutlich ein Vetter Joachims,
erklärte, der Rat wolle den Lid in der geforderten Form annehmen, jedoch vor Gott und Menschen entschuldigt sein, wenn
daraus ein Schaden für die Stadt entstehe.
Ein weiterer
Schritt zur Versöhnung war, daß der Rat lSOs zwei Männer
des Ausschusses in seine Mitte aufnahm; einer von diesen war
t)inrich Brakes, der sich später als Bürgermeister sehr verdient
n,achte, Schwiegersohn von Bernhard Lüneburg, dem Besitzer
von Roggen horst,
Mit ihm zugleich wurde Johann Lüneburg, Bernhards Sohn, in den Rat gewählt, der ^599 dem
Ausschuß angehört hatte. Nun einigten sich Rat und Bürgerschaft
über Zuziehung von Bürgern zur Verwaltung des Armenwesens,
der milden Stiftungen, der Befestigungsarbeiten, und l605
wurde ein umfassender Rezeß abgeschlossen,
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Gerichts-

wesen, Zunftordnungen, Accise und anderes Bestimmung traf.
Lr enthielt aber Beschränkungen für die landbesitzenden Patrizier,
gegen welche ein Teil von ihnen unter ^övelns Führung protestierte:
sie sollten auf ihren Gütern nur zum eigenen Bedarf für sich
und ihre Leute Bier brauen lassen, nicht zum Verkauf, ferner
keine b)andwerker dort halten, weil das dem städtischen Gewerbe
Abbruch tue. Es war ein kleinlicher Zunftgeist, der sich in
dieser bürgerschaftlichen Forderung aussprach; man hätte durch
strenge Handhabung der Accise das ländliche Handwerk zur
Becker 2, S. 257 ff. 2öz.
lvehrmann, Zeitschrift 7, S. t-o.

Lbd. S. 27S.
Becker, S. 279 ff. 290.

Besteuerung hinreichend heranziehen können. Auch bot der Leehandel, wenngleich die ^anse damalg schon manche ihrer Privilegien
im Auslande verloren hatte, dem städtischen Gewerbe noch
immer reichliche Nahrung. Die Landbegüterten wandten sich
an das Reichskammergericht und behaupteten in der Folgezeit
die Ausübung ihres herkömmlichen Rechts, jedoch in gemäßigter
Weise; den Bürgern wurde sSOst Anteil an der Verwaltung
der sogenannten Zulage, d. h. erhöhter Abgaben für die Vertiefung
der Trave, zugestanden. Bei den Ratswahlen von sßsO und
s6s7 kamen noch zwei Lüneburgs in den Rat, so daß für einige
Zeit vier Nlitglieder der Familie im Rate saßen; der Bürgermeister Alexander starb erst s627. Dann aber ist während des
ganzen s7. Jahrhunderts kein Lüneburg niehr in den Rat
gewählt worden. Nach dem Aussterben der jüngeren Linie
setzte auch die ältere sich nur in den Nachkommen Joachims
fort; Bernhards Lohn Johann hatte nur eine Tochter, die sich
nnt Dietrich Brömse verheiratete und diesem Roggenhorst und
den

Anteil

an

Lteinrade

zubrachte.

Joachims

Lohn

Alexander, s6s7 in den Rat gewählt, besaß Lkhorst und einen
Hof in Arenrpelsdorf; ihn beerbte ein gleichnamiger Lohn, der
zwar der Zirkelgesellschaft angehörte, nicht aber dem Rate.
Inzwischen geriet die Ltadt in große Bedrängnis durch
den dreißigjährigen Arieg. Zwar wurde sie nienrals von fremden
Wehrmann S. ;s8. ;?z. ;8z.
Stammtafel: Ludeke Lüneburg -f t5Zd.
Joachim f ^588.
Alexander f ,62.";.
(Ratsherr <s;?, nicht Bürgermeister.)
Alexander f
kfeinrich. Alexander f ^7 lö.
Anton f

Bernhard f ;5d7.
Johann f
Margareta.
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Truppen betreten, aber zuerst die Mansfeldischen und dänischen,
dann die kaiserlichen Ariegsvölker hausten in der Umgegend
übel genug, und an Schweden niußten große Aontributionen
bezahlt werden; außerdeni nahmen Aaiser und Reich die getreuen
Stände seit l634^ stark in Anspruch. Arm und verschuldet
gingen die deutschen Städte aus dem Ariege hervor; von dem
l.)ansebunde blieb nur die Gemeinschaft der drei Städte Lübeck,
l)arnburg, Bremen übrig, und sehr langsam erholte sich Lübeck,
weil der Ostseehandel seine frühere Bedeutung verloren hatte,
Wieder kam es zu inneren Unruhen, und als der Rat s663
in die Gründung einer von den Bürgern mitzuverwaltenden
Stadtkasse willigte, wurde eine ganz verzweifelte Finanzlage
offenbar, die erst gegen Ende des Jahrhunderts sich besserte/
Bei jenen Unruhen erneuerte sich die frühere Forderung an
die Landbegüterten, und da diese sich wiederum weigerten, zogen
im Frühjahr s665 Scharen bewaffneter Bürger aus der Stadt
und zerstörten in den Dörfern die Braupfannen, Webstühle
und anderes Handwerksgerät. Die Folge war, daß ein jüngerer
Gotthard v. höveln, Besitzer von Rkoisling, sein Schwiegersohn
hinrich Brönise, Besitzer von Stockelsdorf, Großsteinrade,
Roggenhorst, Heinrich Lüneburg in Lkhorst und noch zwei andere
sich von der Stadt Lübeck lossagten^') und ihre Güter, die
allerdings nicht zum eigentlichen Stadtgebiet gehörten, unter den
Schutz des dänischen Aönigs stellten. Doch haben nicht alle Landbegüterten so gehandelt. Gottschalk v. Wickede, Bürgermeister und
Besitzer von Aastorf, sein Sohn Thomas Heinrich, Besitzer von
Bliesdorf, Gotthard Brömse, dem Arummesse und Tronsforde
gehörten, Georg von Stiten in Schönböken, sämtlich UUtglieder der
Zirkelgesellschaft,
blieben der Stadt treu. Nachdem durch den
wehrmann, k^ansische Geschichtsblätter ^888, S. 7, sf.
^') Zeitschrift 7, S. 2»t. ,60. ,76.
Zeitschrift 5, s. 425 ff. 7, s. 225. 2,8. ,87.

Rezeß von ^669 die Ltadtverfassung neu geordnet war mit
geregeltem Anteil der bürgerschaftlichen Aollegien, kam auch
eine Aussök)nung mit den widerstrebenden zustande, zwar nicht
mit Gotthard von k)öveln, der in dänischen Dienst getreten war
und s669 starb, auch nicht mit seinen! 5chwiegersol)n, aber nachdeni
Tl)omas k^einrich v. wickede s672 den Rezeß namens der Zirkelgesellschaft unterschrieben hatte, wurde er in den Rat gewählt,
im folgenden Jahre Andreas Albrecht Brömse, nachher noch
mehrere Iirkelgenosfen, s703 auch wieder ein Lüneburg, Alexander,
Bruder des vorgenannten Heinrich.
Der Anfang des s8. Jahrhunderts brachte nochmals Ariegsgefahr über Lübeck durch die in Mecklenburg und l^olftein sich
abspielenden Nebenereignisse des nordischen Arieges, doch waren
die Bedrängnisse durch vorbeiziehende fremde Truppen vorübergehend, und nun folgte eine behagliche Friedenszeit.

Man

lebte in kleineren Verhältniffen als früher zur Zeit der ^anfe,
wohlgefchützt durch Festungswerke, nicht auf Erweiterung der
Ltadt und Wetteifer mit größeren Städten bedacht, aber doch in!mer
noch im Besitz alter Handelsverbindungen und in reichsstädtischer
Selbstregierung. Die regierenden Ratsherren waren, wie schon
vielfach im 17. Jahrhundert, darauf bedacht,.durch Reisen sich
Weltkenntnis zu erwerben, ehe sie ins Amt traten. Besaßen sie
Landgüter in der Nähe der Stadt, so konnten sie herrenmäßig
leben, ohne durch die Regierungssorgen sehr in Anspruch genomnren
zu sein. So können wir uns das Leben der beiden letzten
Vertreter der Fainilie Lüneburg denken, über welches die gedruckten
Lebensläufe, die ihnen nach feierlichem Begräbnis, der Sitte
der Zeit entsprechend gewidmet wurden, nähere Auskunft geben.
Der letztgenannte Alexander, geboren s6-13, studierte einige
Zeit Zura in Gießen, reifte dann über Straßburg nach Paris,
weiter nach England und k^olland, verheiratete sich nach der
Rückkehr mit der Tochter des früheren Bürgermeisters Anton

Aöhler, die ihm das seinem Erbgut Ekhorst nahegelegene Gut
!^Nori zubrachte, und gehörte von i703 bis zu seinem Tode
s7i5 deni Rat an.

Sein Lohn Anton, geboren s67Z, studierte

in Leipzig, machte
96 seine Bildungsreise nach lVien,
Venedig, Rom, Paris, London, Antwerpen, wurde
Ratsherr, s732 Bürgermeister und starb s7^^ kinderlos, obgleich er
zweimal verheiratet war. Seine Güter gingen durch Mederverheiratung der !Vitwe an den dänischen Aanrmerherrn v.
Albedyll überp^) die Besitzer sind immer in einer näheren Verbindung mit Lübeck geblieben.
Die auf unserer Stadtbibliothek befindliche Sammlung von
Lebensläufen enthält auch zahlreiche Glückwunsch- und Trauergedichte, die den regierenden kserren gewidmet wurden. Der
Schluß eines s732 zur Erwählung des Bürgermeisters Anton
Lüneburg und zugleich vier neuer Ratsherren verfaßten,
allerdings recht nräßigen Glückwunschgedichtes veranschaulicht die
auf behaglichen Lebensgenuß gerichtete Denkweise jener Zeit,
die uns auch anderweitig bekannt ist, namentlich durch die
Gedichte des k^amburgers Friedrich v. k^agedorn. Die Lübecker
Ratsherren werden also gefeiert:
Ihr Sterne, bestrahlet mit frohem Gedeihen,
mit Segen und Glück die lsäuxter der Stadt!
Auf, lasset sie, wenn sie fürs Vaterland wachen,
in Frieden stets fcherzen, in Freuden stets lachen:
fo grünet der Wohlstand, fo blühet die Ruh'
und nimmt auch bei ihrer Regierung stets zu,
fo wird sich auch Lübeck des Glückes erfreuen
und einst ihr Gedächtnis mit Rosen bestreuen.
Was die Vorfahren in hansischer Zeit unter rauhen
und unbequemen Lebensverhältnissen erworben hatten, kam den
friedlichen Geschlechtern späterer Tage noch immer zugute;
neuer Aufschwung aber trat erst ein, nachdem neue große Ereignisse mahnend, strafend, erhebend gewirkt hatten.
'9 Zeitschrift 7, S. lög. ly2.

Lübecker Armen im Jahre ^^7^3.
Aus: Jetztlebende Aauffmannschafft In und außer Deutschland,
Erster versuch. Leipzig,
verlegts Iol;ann Samuel kseinsius. S.

Lübeck,
Line große hansee- und freye Reichs-Stadt, am Fluß Traue,
nicht weit von der Ost-5ee.
Deren weitere Beschreibung,
t)andlung und Mechsel-Ordnung siehe im II. Bande der allgemeinen Schatz-Aammer der Aauffniannschafft, oder des vollständigen Lexici aller l)andlungen und Gewerbe, pag.
u. ff.
Die Nainen derer gegenwärtig daselbst lebenden Aauff- und
^andels-Leute, soviel man deren habhafft werden können, sind
in Alphabetischer Ordnung folgende:
I)r. Althoff (Johann j)hilipp) ein Gewürtz-^ändler, hat auch
I)andlung auf westphalen, mit diverser Leinwand, in der
Burg-Straße.
Andersen (Andreas) handelt mit Getraide, Leder, Butter
und Aäse in der Mühlen-Straße.
Anhörn (Bartholomeus) hat ein ziemlich Lager von
diversen Seiden- Mollen- Leinen- und Schweizer-Maaren,
wie auch gedrucktem Tattun, und I^opffen, in der FischStraße.
Ausborn siehe von der I)ardt 6c Ausborn.
Backhusen 6c Auhlmann führen Englische, Leydensche und
Aachner Laken, hinter der Tantzeley.
Bagge, siehe Aipp 6c Bagge.
Balemann (Frantz) hat die Raths-Apothecke in der Breiten
Straße.
') Ein Exemplar dieses, wie es scheint, seltenen Buches besitzt die
Königliche Bibliotl^ek zu Berlin.

k)r. Balemann (Gottlieb Albert) Aauff- und Handelsmann,
dessen KeZotium bestellet in diversen Osterschen lvaaren
und allerhand Sorten Frantz-lvein und Brantwein, en 6ros,
in der Braun-Straße.
Bartels

(Diederich) Vornehmer des Raths, wie auch

Aauff- und L)andelsmann, hat ein beständiges Lager von
Aachener Lacken so er en Oros verkauft, dessen übrige
Handlung bestehet nreist in Bedienung von Lommissionen,
in der Breiten-Straße.
^ Bartrams Wittwe 6c Möller sind Seiden-k)ändler und
führen auch Englische Lacken, im Schüttelbuden.
Bauert (Barthold) Vornehmer des Raths, hat
Mülterey, in der Becker-Grube.

eine

Beckmanns Wittwe (Johann ^inrich) handelt mit diversen
Osterschen Waaren en 6ros bedienet auch (Lommissiones,
sowol von Ein- als Verkauft- und Spedirung von
Waaren, in der Peter-Grube.
Behn (Jens) handelt mit Aal, gering, Stockfisch, u. s. w.
an der Trave, zwischen der Becker-Grube und St. ElementsTwiete.
Benser (Arnold Gottfried) Vornehmer des Raths, handelt
mit diversen Sorten Material- und Specerey-Waaren
en Oros, hat auch daneben eine gute Amidams-Fabrique
und Weinlager in der Braun-Straße.
Bensers Wittwe (Johann Hermann) eine Seidenhändlerin,
am Markt.
Bielseld (Claus) hat eine starke Handlung mit Schwedischen
waren als: Theer, Pech, Eisen, Breter. u. s. w. in der
Meng-Straße.
Biester (Ernst August) ein Seidenhändler, auf deni AlingBerge.

k)r. Bilderbeck (Martin) Aauff- und ^andelsinann, führet
lvein und Brantewein, treibet starcken Wandel mit 5taffund Boden-Holtz, auch Piepen-Stäben nach Frankreich, in
der St. Iohannis-Straße.
Blohm (Christian Levin) handelt mit Aorn und Liefländischen Waren.
Blohm (Jürgen) ein Laken-Händler wohnet in der FischStraße, und hat sein Gewölbe aus de,n Blarien-Airchhofe.
Blohms Wittwe (Johann l^ermann)
^ändlerin in der Becker-Grube.

eine

Gewürtz-

Böckmaun (Nicolau5 Jürgen) Aauff- und Handelsmann,
handelt mit diversen Osterschen Waaren en 6ro8, in der
Meng-Straße.
Böckmann (Peter) ein Buchhändler hat einen Laden in
seinem ^ause, in der Alb-Straße, wie auch auf dem
Marien-Airchhofe.
Boldt (^ans) hat eine ziemliche Handlung mit Dielen,
Theer, Pech, Aalck, Saltz, u. s. w. in der l)ol-Straße.
Bracker (^inrich) handelt mit Dielen, Theer, Pech, Aalck,
Saltz, u. s. w. in der ^ol-Straße.
Brasch (Gngelbrecht) Vornehmer des Raths, auch Aauffund Handelsmann, handelt mit Schwedischen Waaren,
als: Eisen- und Messing-Drat, Aupffernen Platten, Nägeln
u. s. w. in der Fisch-Straße.
Brasch (Gerhard) Aauff- und k)andelsmann hat ein Weinlager, und führet daneben Flachs, ^anff und andere
Ostersche Waaren, an der Trave, zwischen der Mengund Alb-Straße.
Brühn (Wilhelm) ein Tuch-^ändler, oben an der MengStraße.

yr. Brühl (Johann Friederich) Aauff- und yandelsmann,
bedienet Lominissiones, führet auch sonst diverse Waaren,
in der Peter-Grube.
Bruningk (Llaus) handelt nüt diversen Lisen Waaren
en 6ros in der Meng 5traße.
Bueck (Johann Christian) hat eine Anndams-Fabrique
und daneben einen ziemlichen k^andel luit wein, bedient
auch Commisfiones, hinter dem Marckt.
Bunge (Matthias) ein Seiden-k)ändler ain Markt.
Burchardy (Johann Daniel) Aauff- und l^andelsmann,
dessen l^eootium bestehet hauptsächlich in wein, Aorn,
Leder, u. s. w. en Oros, in der Fisch-Straße.
Busch (Peter) Aauff- und Handelsmann hat eine AniidainsFabrique, an der Trave, bey der Matz-Fehre.
Lappeln (Jacob) ein Seiden-Händler, in weiten Cram-Buden.
Larstens (Gotthard Friederich) Aauff- und b)andelsmann,
dessen ^LAotlum bestehet in wein und Brantewein, Aorn,
Hauff, Talg, Thee, Laffee auch Osterschen Waaren und
bedienet daneben Lommissiones, hat auch eine sehr gute
Ainidanls-Fabrique, in der Breiten Straße.
Larstens Wittwe (Joachim) eine Papier-Händlerin, hat
eine eigene Papier-Mühle, und bedienet Lonnnissiones, in
der Meng-Straße.
Classen Senior (Meinhard)

Aauff- und Handelsmann

handelt auf Dänemarck, führet darneben diverse Ostersche
Waaren und wein, hat auch diverse Stecknitz-Schiffe zu
verhäuren, womit waren nach Sachsen-Lauenburg und
haniburg transportiret werden in der Meng-Straße.
Classen junior (Meinhard) handelt mit eben dergleichen.
Cohtens Wittwe und Söhne (Johann Christoph) handeln
luit gesaltzenen

Heringen,

u. s. w. an der Trave.

Dorsche,

Schollen, Stockfisch,

1Z9
l)r. von

Lölln

(Anton)

handelt

mit

Eisen

und andern

Schwedischen Waaren in der Meng-Straße.
Lroll (Johann Michael) handelt mit Russischen Waaren,
als: ^anff, Flachs, Talg, Juchten u. s. w. bedienet auch
Tommissiones in der Alb-Straße.
Dahmcke (August Wilhelm) ein Aorn-^ändler, hat dabey
eine Oel-Mühle, in der Burg-Straße.
Danckwertz (Johann Peter) dessen l)aupt-I^eAotium bestehet in Butter, Aäse, Leinsaat und Aorn, am AlinckenBerge.
Daniels (Lucas ^inrich) Aauff- und Handelsmann, handelt
hauptsächlich mit Russischen Waaren als: ^anff, Flachs,
Eisen, Talg, Juchten u. s. w. in der Alb-Straße.
Diederichsen (Bartholomeus) Aauff- und l^andelsmann hat
ein ziemlich Lager von Frantz Wein, in der BraunStraße.
Döhling (Jürgen) Aauff- und k)andelsmann, führet diverse
Liefländische und Russische Waaren, und Wein, in der
Becker-Grube.
Dreyer» Wittwe (Johann ^inrich) weiland gewesenen
Bürgernieisters dieser Stadt, hat eine Amidams-Fabrique,
in der Aönig-Straße.
von Duhn (Johann) handelt mit Russischen Waaren,
und Wein, wie auch mit l^opffen, auf den: Auh-Berge.
Eckardt (Gabriel Rudolph) handelt rnit allerhand
Eisen Waaren und Schnupff-Toback, in seinem b)ause am
Marckte.
Fitzmann (Diederich) 8c Jacob Schoof, wovon ersterer
zwar vor einiger Zeit verstorben, dennoch wird in ihrer
t)andlung die Firma von Litzmann 8c Schoof annoch beybehalten, haben einen ziemlichen t)andel niit MaterialWaaren in der Fisch-Straße.

--

L)r. Fürstnau (Verend Larl) ein Gewürtz- und A)ein-k)ändler,
in weiten (Lram-Buden.
Furstnau (Johann Gerhard) Aauff> und l^andelsmann
handelt nnt allerhand 5eiden-N)aaren en Oros, in der
!Neng-5traße.
Furstnau (Johann Iobst) ein 5eiden-!)ändler auf der
St. Iohannis-Straße.
Gaedert (Joachim) hat einen starcken k)andel nnt peltzwerck, in der N)ahm-Straße.
Gansland 6c Platzmann handeln mit diversen SeidenWollen- keinen- und Gisen-lvaaren en Oros, in der
Fisch-Straße.
Grautoph (Georg Andreas) handelt mit küneburger Saltz
und Maltz hat diverse Stecknitz-Schiffe zur ^äur, wonnt
die Rauffmanns-lvaaren nach Lauenburg transportiret
werden, an der Trave, bey der ^ol-Straße.
Green (Friederich) hat eine Zucker-Beckerey, in der Glockengießer-Straße.
Groffweg (Christian) hat eine Fabrique von BaumseidenZeug, da denn dergleichen Zeuge, als parchent, Saartuch,
u. s. w. bey ihm aus der ersten Lsand zu haben sind, in
der Hüp-Straße.
Gundelach (Casus Friderich) hat eine Glashütte, treibet
daneben auch k^andlung niit einigen Osterschen Waaren,
in der Iohannis-Straße.
von der ^ardt (Richard) 6c Ausborn, Aauff- und k)andelskeute, handeln mit allerhand Sorten kacken, als Englischen
k)

olländischen, Aachener und

Aönig-Straße.
l)
artmann (ksermann) hat
handelt daneben mit Flachs, l^anff, und andern Osterschen
Waaren, en Oros, in der Breiten Straße.

l)r. Hasentien (Lonrad Gottfried) Aauff- und Handelsmann,
handelt mit Wein en 6ros, an der Trave.
k)asse (Joachim Martin) ein Tuch-^ändler hinter der
(Lantzeley.
^avemann (Steffen) Kauff- und Handelsmann, handelt
starck auf Ruß- und kiefland mit Juchten, l)anff, Flachs,
Talg, Dielen, Theer, Pech, u. f. w. in der BraunStraße.
!)inckeldey (Peter) Aauff- und Handelsmann handelt niit
Turländifchen Waaren, als Flachs, k)anff, keder u. f. w.
in der Becker-Grube.
k)irfch (Valentin) Aauff- und ^andelsnrann handelt init
k)
anff, Flachs, Leder, und

dergleichen

Straße.
l)

olm 6c Warnemünde handeln mit Lise

Braun-Straße.
k)ornemann (Tobias) Aauff- und t)andelsniann, dessen
^aupt-l^eZotium bestehet in Bedienung von Commissionen,
sonsten sind auch diverse Teutsche Waaren bey ihm zu
haben am Alincken-Berge.
k)

oyer (Lütke) handelt init Osterschen

Meng-Straße.
Foyers Wittwe (Joachim) hat eine Aienräucherey, ain
Rlincken-Berge.

l)
oyers Wittwe (Johann) handelt mit
als Hering, Dorsche, Schollen, Rothscheer, u. s. w. wie
auch Theer Pech und Bretern, in der Alb-Straße.
Hübens Wittwe (Jürgen) handelt mit Gewürtz-Waaren
en 6ros 8c en Detail in der Fisch-Straße.
Iacobi (Daniel) hat eine Amidams-Fabrique und daneben
einen Wein-Handel, in der Aönig-Straße.
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^r. Ische (k)ans ^inrich) handelt nnt Rogken, Eißländischen
Fischen, j)ech, Theer, Dielen, u. s. w. an der Trave, auf
der hol-5traßen-Lcke.
Jürgens (Frantz Michael) hat seine meiste Handlung aus
Lchweden, und führet diverse Material-, Seiden- und
N)ollen-N)aren in der Meng-Straße.
Jürgens
Grube.

(Jürgen)

ein Tuch-Händler

in

der

Becker

Aaehler (Johann Bernhard) führet allerhand Galanterieund Lisen-lvaaren, hinter dem Marckt.
Ualatz (Johann Peter 6c Matthias) Aauff- und Handelsleute, ihr l^EAotium bestehet im Getrayde l^andel und
Bedienung von Commissionen, im Schüttel-Buden.
Karl (Gerhard Matthias) führet holländische, Schlesische,
Bielfelder- und Wahrendörffer-leinwand, Spitzen, Cattun,
Nesseltuch u. s. w. am Mncken-Berge.
Aipp 6c Bagge handeln mit Eisen-Maaren, Bändern,
Leinen, Cannefas, und anderen Mollen- und SeidenMaaren, en 6ros, in der Mühlen-Straße.
Aröger (Matthias) handelt mit Berger-Maaren, als: Hering,
Dorsche, Aal, Schollen, Stockfisch, u. s. w. an der Trave,
auf der Fifcher-Gruben-Ecke.
Arück (Johann Peter) Aauff- und Handelsmann bedienet
Conmnfsiones, und hat eine Tobacks-Spinnerey, an der
Trave.
Arupp (Milhelm Carl) ein Flachs-Händler, oben an der
Braun-Straße.
Auhlinann siehe Backhusen 6c Auhlmann.
Aüsel (hieronynlus) siehe Mesfels Mittwe 6c Aüsel.
Lang (Andreas) handelt init verfchiedenen Osterschen
Maaren
Straße.

bedienet

auch

Commifsiones in

der Aönig-
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^r. Lang (Philipp Christoph) Aauff- und k)andelsinann,
handelt mit Wein und Brantewein, ingleichen mit ^anff,
Flachs, Talg, u. s. w. in der Breiten Straße.
Langlotz (Joachim) ein Gewürtz-Händler, in der FleischHauer-Straße.
Längs Wittwe und Sohn (Johann Christoph) handeln
mit allerhand Cisen-Waaren, auch Leinwand, Damasten,
Thee- und Porcellain-Zeug, eu Oros, in der Braun-Straße.
Lefevre (Diederich) hat eine Wein-l^andlung, an der Trave,
bey der Peter-Grube.
Lefevre (Johann Philipp) einer der vornehmsten Aauffund Wandels Leute dieser Stadt, handelt nüt liorn in der
Peter-Grube.
Lembcke (Johann) Aauff- und Handelsmann, hat ein gut
Wein-Lager und daneben starcken Wandel mit Staff- und
Boden-^oltz, Piepen-Stäben und diversen Osterschen
Waaren, in Schüttel-Buden, auf der Fisch-Straße.
Lembcke (Wartin) Aauff- und Handelsmann, führet eben
dergleichen Handlung, wie der vorhergehende, in der AlbStraße.
Lindenberg (Diederich Gerhard) Aauff- und !)andelsnlann,
dessen ^aupt-dleZotium bestehet in Leder, ^oltz und Wolle
in Schüttel-Buden.
Lüdemann (Jürgen Crnst) Aauff- und Handelsmann,
handelt mit Wein und l)oltz, in der Breiten Straße.
Lüders (Berend) bedienet Commissiones, in der FischStraße.
Lüders Erben (Woritz) handeln mit Waterial-Waarcn,
en Oros 8c en Detail, in der Becker-Grube.
Alentzens Wittwe (Nieolaus Barwart) hat eine AmidanisFabrique, treibet dabey gute Handlung, sowohl Ost- als
Westwärts in der Fisch-Straße.

k)r. !Nöller (Johann Thomas) siehe Bartrams Wittwe 6c
Bköller.
rNolwo (Jacob Martin) Rauff- und Handelsmann, hat
ein gut N)ein-kager handelt daneben mit 5tab- und
Boden-^oltz, piepeN'Stäben, Lein-Saat, u. s. w. in der
Fisch-Straße.
Münter (Hermann) wohl nieritirter Bürgermeister dieser
Stadt, hat eine Amidams-Fabrique, seine übrige Handlung
bestehet hauptsächlich in wein und Getrayde, in der
Aönig-Straße.
Münter (Lorentz) Uauff- und Handelsmann, dessen ^aupt
bleAotium gehet aus Schweden, hat auch ein gut WeinLager, in der Fisch-Straße.
Neubaur (Johann Daniel) Aauff- und L)andelsniann,
handelt mit diversen Osterschen Waaren, auch mit Spitzen
und Leinwand, in der St. Iohannis-Straße.
Nöltings Wittwe (Friederich) handelt mit ^anff, Flachs,
Lein-Saat, Leder, und anderen Osterschen Waaren, in der
Aönig-Straße.
Nöltings Wittwe (Iobst) hat eine Anndams-Fabrique,
handelt daneben mit weiß- und schwartzen Blechen,
Blausel, und andern Oberländischen Waaren, in der AlbStraße.
Otto (Hermann) Uauff-

und

l)andelsmann,

hat eine

considerable k)andlung nach der Ostsee, wie nicht weniger
nach Franckreich und portugall, auch viele Schiffs-Parten,
sühret ein beständiges Lager von wein und Brantewein
in der Meng-Straße.
paarmann (Andreas) handelt imt Aäse, Butter, Stockfisch,
Leder u. s. w. in der Mühlen-Straße.
j)auly (Frantz ^inrich) siehe Rathgebers Wittwe 6c pauly.
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2t. petri Airche hat eine privilegirte wichtige Ziegel- und
Aalk-Brennerey, siehe hiervon weiter Rath5-Ziegel-k)of.
^r. picker (Jürgen Lonrad) Dänischer Agent, auch Aauffund

Handelsmann,

handelt

mit

allerhand

Osterschen

IVaaren, auch Hopfen, u. s. w. in der Aönig-Straße.
Pipping (t^ans) ein Tobacks-l^ändler macht guten veritablen
(Lnaster-Toback.
Platzmann siehe Gansland 6c Platzmann.
Plessing (Johann Christoph) Aauff- und Handelsmann,
hat ein gut N)ein-Lager, treibet auch ziemlichen l^andel
mit Stab- und Boden-^oltz auch Piepen-Stäben, in der
Braun-Straße.
plümer (Jürgen) handelt mit Leinwand und andern
Waaren, aus Schweden, in der Becker-Grube.
^ualmann (Johann Christian) dessen ^aupt-dleZotium
bestehet in Butter, Lein-Saat und Wein, in der Breiten
Straße.
Rathgebers Wittwe §c pauly handeln nnt allerhand
Seiden- Wollen- auch Bänder-Waaren, in der BreitenStraße.
C. C. Raths Ziegel-^of ist die größte Ziegel- und AalckBrennerey, hat das Privilegium, daß kein Bürger zu
seinem Bau andere Ziegel und Dachsteine, als von diesem
und petri Ziegel-l)os verbrauchen darff, ohne die größte
Noth; zum Versenden außerhalb Landes aber ist frey zu
kaufen, wo nmn will.
Raum: (Johann Gottlieb) Aauff- und L^andelsnmnn,
handelt nttt Aorn, Flachs, ^anff und Lein-Saat, in der
Becker-Grube.
Reimers Wittwe 6c Wiedener sind Gewürtz-^ändler, haben
dabey die größte Amidams-Fabrique, in der großen BurgStraße.
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^r. Reppenhagen (Caspar) L Lonipagnie handeln nnt diversen
Osterschen Waaren, in der Wühlen-Straße.
Rettigh (Johann k)inrich) hat eine considerable l)andlung
mit allen Weinen und Brantewein, auf dem AlinckenBerge.
Rittershusen (Johann) Aauff-

und k)andelsmann,

eine ziemliche Handlung auf Schweden,

hat

in der Fisch-

Straße.
Rodde (Matthaeus) vornehmer des Raths siehe Tesdorpf
öc Rodde.
Roeks (Caspar) Wittwe und Sohn, Rauft- und Handelsleute haben starken Verkehr auf Schweden und Dänernark, mit Wein, Brantewein, und allerhand RlaterialWaaren, welche auch beständig en Oros bey ihnen zu
haben sind, in der Fisch-Straße.
Roeks (Johann) Wittwe und Sohn, Rauft- und Handelsleute, haben einen ziemlichen Handel mit Flachs, hanft
und Wein, welchen sie en Oros
en Vetuil verkaufen,
in Schüttel-Buden.
Rüdigers (Johann Christian) Wittwe eine Papierhändlerin, hat eine eigene Papier-Mühle, in der hüpStraße.
Rump (Joachim) vornehmer des Raths, wie auch Rauftund handclsniann, handelt mit allerley Geträyde, Flachs,
hanft, leder, u. s. w. in der St. Iohannis-Straße.
Schacht (Claus) hat eine Ziegel-Brennerey, und ist in der
Becker-Grube wohnhaft.
Schmidt (Ionas) ein Buchhändler, in der Hüp-Straße, in
seinem Hause, wie auch in, laden hinter der Cantzeley.
Schöne,nann (Christian) ein Seiden-Händler an, Marckt.
Schoof (Jacob) siehe Fitz,nann 6c Schoof.

k)r. Schreve (Johann Bernhard)

handelt vornehmlich mit

Flachs und ^anff en Oros L en Detail, am AlincketiBerge.
Schröder (Adde) Aauff- und l^andelsmann, handelt nach
portugall, und mit diversen Osterschen Waaren, vornehmlich Geträyde Flachs und l^anff in der Alb-Straße.
Schröder (Verend) Aauff- und Handelsmann, handelt mit
Rind-, Aalb-, Schaaf- und Bock-Fellen, auch andern
Teutschen Waaren, in der Bleng-Straße.
Schröder (Rlichael) Aauff- mtd !)andelsmann hat eine
Amidams-Fabrique, und handelt mit Aorn und andern
Osterschen Waaren in der Weng-Straße.
Schultz (k)ermann) Aauff- und k)andelsmann, l)andelt mit
allerhand Russisch und Liefländischen Waaren, in der
Braun-Straße.
Schultz (Johann) handelt mit Berger-Waaren, als: gering,
Dörsche, Aal, Schollen, Rothscheer, u. s. w. in der FischerGrube.
Sperling (Peter) führet Italienische Oliven, und andere
Westliche Waaren, bedienet auch Tominissiones, in der
Meng-Straße.
Staack (Joachim) hat eine Tobacks-Fabrique, und treibet
damit ziemlichen

Wandel nach

Pommern,

in

Fünff-

hausen.
Staack (Steffen) hat eine Seiffensiederey, in der BraunStraße.
Steen (Bolhard) ein Tuchhändler,

auf dem Alincken-

Berge.
Steinfeld (Nicolaus) handelt mit Lifen, Zinn, Bley,
Stein-Aohlen, Schleiff-Steinen, u. f. w. an der Trave.
Stöver (Johann) hat von Frantz- Rhein- Spanifch- und
Italienifchen Weinen und Branteweinen ein completes
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Lager, und treibet daniit considerable k)andlung, in der
Breiten Ltraße.
hr. Stolterfoht (Augustin) Aauff- und Handelsmann, führet
Wein und Brantewein, auch Flachs, l)anff, Aorn und
andere Ostersche Waaren, in der Aönig-5traße.
Stolterfoht (Johann Berend) ein Gewürtz-^ändler in der
l^ol-Ltraße.
Stralborn (Lorentz) hat eine Glocken- und Stück-Gießerey,
macht auch diverfe kleine metallene gegosfene Arbeit, fowol zur Zierde, als ^aus-Geräthe, hat vornemlich niit
großen Thurni-Glocken einen ziemlichen Alisatz nach auswärtigen Oertern, in der Fischer-Grube.
Straffer (Johann Rudolph) handelt nrit Gisen-

und

Seiden-<Lram-Waaren, en 6rc>s, auch sonst mit diversen
Osterschen Waaren, und bedienet Commissiones in
der Aönig-Straße.
Strodtmann (Friederich) handelt niit Dielen, Ralk, Pech
und Theer, in der Bkeng-Straße.
Techtentien (Nicolaus) handelt n,it Dielen, Aalk, Pech und
Theer, in der ^ol-Straße.
Tesdorpf Lc Rodde haben eine Zucker-Siederey, wie
auch

eine

Amidams-Fabrique,

treiben

daneben

einen

considerablen Handel sowohl nach der Ost- als West-See,
und sind von den Vornehmsten dieser Stadt, in der
Breiten Straße, hinter der Iacobi Airche.
Tesdorpf (Peter hinrich) Aauff- und Handelsmann handelt
auf portugall mit allerhand Teutschen Waaren, in der
Fisch-Straße.
Tidemann (Narcus sc Johann) wovon Herr Warcus
Tiedemann ein Vornehmer des Raths ist, sind Aauff- und
Handels-Leute, deren Reß^otium hauptsächlich in Wein
bestehet, in der Aönig-Straße.

,59
^r. Timmermann (Daniel) hat eine Seiffensiederey in der
Fisch-Straße.
Trendelburg (Caspar) Aauff- und Handelsmann

führet

allerhand Schwedische Waaren, in der Fisch-Straße.
Verdenhalven (Johann) Aauff- und l^andelsmann, handelt
mit Flachs, Hauff, und anderen Osterschen Waaren, en
6ros in der Breiten-Straße.
vermehren (Paul) vornehmer des Raths, auch Aauffund Handelsmann, handelt mit diversen Russisch- und
kiefländischen Waaren, bedienet auch Commissiones, in
der Braun-Straße.
Vieregge (Gerhard Hinrich) handelt niit Wollen- und
Leinen-Zeug, insonderheit init allerhand
Leinwand und Spitzen, in der Alb-Straße,

Sorten

von

voigt (Diederich) handelt mit Flachs und Hauff, führet
auch sonst diverse Cram-Waaren und bedienet Conrmissiones
in Schüttel-Buden.
volprecht (Jürgen) handelt mit Lisen- Gram- und andern
Waaren, am Alincken-Berge.
Warnemünde siehe Holm 6c Warnemünde.
Weller (Thomas) Aauff- und Handelsmann, handelt init
Wein und diversen Osterschen Waaren, en 6ros, in der
Aönig-Straße.
Weltner (Ioh. Daniel) Aauff- und Handelsmann, hat
einen ziemlichen Handel mit diversen Sorten Wein und
Brantewein, in der Fleischhauer-Straße.
Wessels Wittwe 6c Aüsel haben verschiedene AupferRkessing- und Sensen-Nühlen, und dabey das Privilegium,
daß gantz Mecklenburg gehalten ist, von ihnen zu kauffen,
in der Breiten Straße.
Weygand (Daniel) Aauff- und Handelsinann handelt mit
Wein und Russischen Waaren, in Schüttel-Buden.
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L)r. Widderich (David) vornehmer des Raths, führet allerhand
Berger-Waaren als: k)eringe, Dorsche, Schollen, Stockfisch
u. s. w. in der Alb-Straße.
Wiedener siehe Reimers Wittwe dc wiedener.
wilcken

(Anton Diederich)

handelt niit wein in der

Wühlen-Straße.
wilcken Senior (Peter) handelt mit wein, in der MühlenStraße.
wilcken Junior (Peter) hat ein Wechsel-I^e^otium, führet
daneben wein und Brantewein und hat ein gut Lager
von allerhand Englischen lLram- und Galanterie-Waaren
in der Aönig-Straße.
wilder (Alarcus Gotthard) hat eine Amidains-^abrigue,
handelt daneben nlit diversen Osterscheri Waaren in der
Becker-Grube.
wöhrmann
Markt.

(b)inrich)

ein

Seidenhändler

hinter

dem

woldenberg (Hermann ^inrich) ein Gewürtz-tzändler in
der Meng-Straße.
woldt (Hermann) vornehmer des Raths, auch Aauffund L)andelsmann, hat ein gut Wein-Lager, handelt daneben mit Stab- und Boden-Yoltz, auch Piepen-Stäben in
der Meng-Straße.
woldt (^inrich) Aauff- und ^andelsinann, hat ein gut
Wein-Lager, handelt daneben mit Stab- und Boden-^oltz
auch Piepen-Stäben, unbereitetem Leder, Flachs, ^anff
u. s. w. in der Meng-Straße.
woiff (Johann Nicolaus) Aauff- und !)andelsmann,
handelt stark auf portugall und Spanien, auf dem RuhBerge.
wratz (Christoph) ein Wein-Händler, an der Trave.

lvulff (Gerdt j)eter) ein Tuch-l^ändler, hat daneben ein
starkes die^otium mit Aorn, in der l^ol-5traße.
Zerran sFrantz k)inrich) ist der erste, so allhier eine Bleyweiß-Fabrique angeleget, seine übrige Handlung hat er
mit seiner Frau-Mutter in Compagnie, so sich schreibe^^I:
Zerrans Wittwe und Lohn.
Zerran (Gotthard) Aauff- und k)andelsmann, hat viele
Schiffs-Parten, und dabey eine gute Handlung mit diversen
Russisch- und Liefländischen Waaren, auch Wein und
Brantewein, in der Braun-Ltraße.
Zerrans (hinrich) Wittwe und Sohn, deren HauptReMtlum bestehet in Englischen Waaren, als: Bley,
Zinn, l^agel, Steiiikohlen, Schleiff-Steinen und Rugeln, an
der Fisch-Straßen-Ecke.
Zigra (Ausonius) handelt mit diversen Osterschen Waaren,
besonders mit Flachs, ^anff und Lein-Saat in der AönigStraße.
Aitschy (Johann) hat eine Amidams-Fabrique in der
Meng-Straße.
Zitschy (Jürgen) ein Wein-^ändler, in der St. IohannisStraße.
Jetzt lebende Aaufsmannschafft in und außer Deutschland,
Zweyter versuch. Leipzig,
verlegts Johann Samuel kseinsius. p. lss.
Lübeck.
Die dasigen Aauff- und ^andels-^erren siehe im (. Versuche
p. 8^. Zu denenselben sind annoch zu zählen:
b)r. Bruns handelt mit Russischen Waaren, Juchten, Talch
und ^anff.
Stocke (Stephan) und Sohn, sind Spediteurs.
Voigt (Philipp Jacob) bedienet Speditiones.
V> Hasse.

Zur §ebensgeschichte

des Lübecker ^Nalers

Bernd Notke.
^dolf Goldschnndt hat auf dein vor sechs Jahren hier tagenden kunsthistorischen Aoiigresse einen Vortrug über: Rode und
Notke, zwei Lübecker Maler des fS. Jahrhunderts ') gehalten,
in welchem er auf Grund der damals ermittelten urkundlichen
Nachrichten die Lebensumstände beider bespricht und ihre
Aunstschöpfungen eingehend würdigt. Er konnte schon damals
hervorheben, daß über den Maler Bernd Notke eine nicht
ganz geringe Anzahl von Nachrichten erhalten sei, darunter
namentlich auch solche, die sich auf das eine von dessen Hauptwerken, den für die Domkirche in Aarhus gemalten Hochaltar
beziehen.
Diese Nachrichten ergänzt die nachstehend nütgeteilte Urkunde. Es ergibt sich aus ihr, daß Bernd Notke den Auftrag
für Aarhus schon im Jahre l^78 erhalten hat, ihm schon ein
Teil der Bezahlung :nit hundert Gulden damals entrichtet ist,
daß er aber weitere Auslagen noch gehabt hat, für deren
Begleichung er durch den Rat von Lübeck von dem Bischöfe
Johann von Aarhus eine fernere Zahlung von zweihundert
Mark Lübsch erbittet. Notke macht sich zugleich anheischig, die
Altartafel bis Ostern
fertig zu liefern. Dies alles reiht
sich in die früher bekannten Lebensnachrichten gut ein und
gestattet, genauer als bisher die Entstehung des Aarhuser
Gemäldes in die Jahre l^78 und sq>79 zu setzen.
') Abgedruckt in der Zeitschrift für bildende Aunst. Neue Folge
Xll, kfeft 2 und Z, und wiederiiolt in den küb. Blättern ldOl 5.
S. t88ff. Die Nachrichten über den Maler Rode sind seitdem wesentlich
ergänzt durch Dr. F. Lruns in den Mitteilungen kseft t" 5. 7sf.
') Lüb. Bl. a. a. lZ)., S. t8d.

Die Urkunde lautet:
Dem erwerdigen jn god vader unde heren heren Johanne
bisschoppe to Arhusen unfeine gnedigen leven heren denstlichen
Unsen bereiden wilgen denst mit verinogen alles guden
tovoren. Lrwerdige jn god vader gnedige leve here?) Mester
Bernd Noteken
js
vor uns
erschenen
uns geven to
vorstaende/) dat he juwen gnaden eyne kostete tafelen ''j maken
unde bereiden solde
dar up he hundert gülden van juwer
gnade wegene entfangen de hein de tafelen ") gelacht
hebbe, unde dar to noch twehundert gülden fijnes egenen
geldes, de he dar ock bijgelecht hebbe dergeliken.") Deshalven he dorch den erfanien her Ludeken van Tunen unfen
borgermefter unde Iurien Drencken
de to bereidene .vaste
angelaget fij, fo beclaget he fijck to malen hochlichen dat he
der
funder juwer gnaden hulpe tröst
unde mer geldes
benalinge
bereidende.

nicht vorder vorniaghe to bringende, unde to
Biddet unde begert dar uimne de fulve inefter

Folgt durchstrichen: Bernd Note
Folgt durchstrichen: eyn inaler js van den ersamen k>eren Tudeken
van Thunen unsen borgerrnesteren unde ock Innen Drencken eyner tafelen
l^alven juwe gnade myt eme to makende bedinget liesst underwiset de to
bereidende, aldus desulve mester Bernd
°) Am Rande nachgefiigt.
°) Folgt durchstrichen: is ock er is
Desgl.: sodanes vorstaende
°) uns — vorstaende über der Schriftreilie,
°) Folgt durchstrichen: make solde
unde — solde über der Schriftreilie mit Verweisungszeichen.
") Folgt durchstrichen: dar jn
in de tafelen über der Schriftreihe.
Über der Schriftreihe mit Verweisungszeichen.
") Folgt durchstrichen: so dat he des sijk beclagt
") Folgt durchstrichen: vaste
") Deshalven — der am Rande mit Verweisungszeichen nachgefügt.
") Über der Schriftreihe mit Verweisungszeichen.
") Folgt über der Schrift durchstrichen: d . .

Bernd jn sere denwtigen denstliken vlite so he hoichlikest mach,
juwe gnade

ene noch mit twen hundert marcken Lubesch up

sodane tafelen gnedichlichen vorleggen unde eme to Handen
schicken willen, welck gelt he juwen gnaden
vorwissen, unde
vorborgen, unde de taselen ock up paschen tusschen dit unde
paschen bereiden wille, wante he kortes na paschen van hijr
trecken nrote, so he uns desses under lengeren hefft berichtet,
^ijr will

iuwe gnade

so wij hopen myt den besten wal

to gedencken bis der hulpe godes de juwe gnade lange gesunt
bewaren mote biddende desses eyn gütlich bescreven antword
dar he sick na mach weten to richtene. Screven under unser stad
secretum ame avende Thome apostoli anno etc. Ixxviij.
Borgernreistere unde radrnanne der stad Lubeke.
Entwurf auf Papier im Staatsarchiv zu Lübeck

acl Oanica I.)
V- Hasse.

Zur Geschichte der Schlacht von §übeck.
Der Aatnpf am Burgtor
und der herzog von Braunschweig-Oels.
Gin ^hrhundert ist verflossen seit den Tagen von ^ena und
Auerstädt, Prenzlau und Ratekau, der Massenübergabe preußischer
Festungen, den Schlachten von Tylau und Friedland und den:
Frieden von Tilsit.
In der Tagespresse, in Fachzeitschriften, in selbständigen
Werken ist der Gegenwart das Andenkeit an die damals über
Preußen hereingebrochene Uatastrophe wieder lebendig gemacht,
ist den: heute lebenden Geschlechte die ganze Größe des plötzlichen
'd) Folgt durchstrichen: iuwe gnade.
Desgl.: wille.
->) Desgl.: sijck.
Desgl.: myt den beste».

und unerwarteten Sturzes von schwindelnder ksöhe herunter von
neuen, enthüllt worden, hoffentlich zu bleibender Erinnerung.
Das hat auch die kriegsgeschichtliche Abteilung des Großen
Generalstabes zu einer Veröffentlichung veranlaßt, die vor
anderen dauernde Geltung behaupten und an Bedeutung für
die Geschichte jener Zeit von keinem anderen Werke überragt wird.
Diese Schrift ist betitelt:
s306. Das preußische Osfizierkorps
und die Untersuchung der Ariegsereignisse.
Ihre Grundlage bilden die Gutachten und Berichte der durch
Aönigliche Verordnung von, 27. November s807 eingesetzten
Immediatkonlmission, welche zur Untersuchung der Niederlagen
und Waffenstreckungen im preußisch-französischen Uriege den
Auftrag erhielt und unter dem Vorsitze der beiden Brüder des
Uönigs, der Prinzen Heinrich und Wilhelm, im Dezember s807
ihre Tätigkeit begann.
In seinem ersten Teile enthält das Werk eine Einleitung
über die Mitglieder und die Geschäftsführung dieser Aonrmission,
eine Übersicht über ihre Arbeiten,

ihre Begutachtung der

Schlachten und Gefechte, der Aapitulationen iin freien Felde,
der Festungskapitulationen und der Verfügungen des Aönigs
daraufhin, weiter anschließend eine Schilderung der Tribunale
der Truppenteile, deren Einsetzung, Verfahren und Ergebnisse,
endlich die Verfolgung der zivilrechtlichen Ansprüche und die
Beendigung der Untersuchungen.
Den zweiten Teil bilden Berichte und Gutachten, wieder
nach der Dreiteilung über Schlachten und Gefechte, über die
Kapitulationen in freien, Felde und über Aapitulationen von
Festungen. Auf diese folgen Gutachten über Regin,entstribunale
und Berichte einzelner Personen.
Das ganze ist ein stattlicher Band von 387 Seiten. Aus
den, riesengroßen Material, das in den Akten vorliegt, hat
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trotzdem nur eine Auswahl, und zwar, wie begreiflich ist, eine
verhältnismäßig kleine, Aufnahme finden können.
Das Ergebnis aber, auf das schon in der Einleitung
hingewiesen wird, bleibt: Eben dasselbe Offizierkorps, das fich
f806 seiner Aufgabe mit geringen Ausnahmen so wenig
gewachsen zeigte, ist dasselbe, das nach Ausmerzung der untauglichen und ininderwertigen Elemente, in strengster Selbstzucht
neu erstanden, sechs Jahre später die Schlachten der Befreiungskriege schlug und seinem Sieger die Siegespalme wieder entriß.
Bon dem rund 7sOO Aöpfe starken Offizierkorps von s806 standen
l8l3 wieder fast ZstOO im Felde (s. Einleitung S. 86 und sO^).
Auf S. 258—268 ist das Gutachten der Immediatkonrmisfion
über das Gefecht von Lübeck und die Aapitulation von Ratekau
abgedruckt, von einen: Berichte Blüchers vom 5l. Oktober
s808 an die Aonimisfion haben leider nur die drei ersten bis
zum Gefecht bei Wahren reichenden Abschnitte Aufnahme gefunden, während der vierte bis zur Übergabe sich erstreckende
lnit einem Hinweis auf das Rommisfionsgutachten leider fortgelassen ist.
Die Aommisfion war zu dem Schlußurteil gekommen
(S. 266): ^)
„Die im Gefecht und bey dieser Gelegenheit vorgekonimenen
Fehler fallen größtentheils dem Herzoge von BraunschweigOels und dem General v. Natzmer zur Last, sowie den:
Commandeur der Artillerie am Burgthor, den: Lieutenant
Aühnen:ann II."
„Der herzog von Braunschweig-Oels ist während dieser
Untersuchung in Englische Dienste getreten und der General
v. Natzn:er verstorben, wodurch dann die weitere Aufklärung
der fie betreffenden Gegenstände unn:öglich geworden. Zu
ihrer Ehre rnüssen wir jedoch erwähnen, daß fie, wenn fie
') <s<o, April 5.

gleich Fehler begangen, deren Motive wir zu enthüllen außer
Stande sind, doch im Augenblicke, wo es darauf ankam, wie
brave Männer gefochten haben, welches Zeugniß vorzüglich
dem herzog von Oels in dem übrigens höchst tadelnswerthen
Gefecht vor dem Burgthore nicht zu versagen."
Dem Leutnant v. Uühnemann wird besonders zur Last
gelegt, daß die Artillerie am Burgtor vorzeitig das Feuer eingestellt habe, seitdem er den Befehl dort übernommen hatte:
„mag (er) nun zwar durch die ganz zwecklose Stellung
des b)erzogs von Oels vor dem Burgthore in« Feuern seiner
Batterie in etwas gehindert worden seyn."
Früher hat sich der jetzige Generalleutnant, danialige
Major v. Beseler im Jahre j892 in einem Vortrage dahin
ausgesprochen (Beiheft zum Militärwochenblatte j896, 2. ^eft,
S. jO-^):
„Die Vorgänge, die den Verlust von Lübeck herbeiführten,
sind nie ganz aufgeklärt worden. Soviel aber steht fest, daß
zu dem entscheid«:den Verluste des Burg-Thores der Umstand
geführt hat, daß nian sich nicht rechtzeitig entschloß, die ane
Morgen des 6. November noch bei lvesseloh stehende
Arrieregarde Oswald in die Stadt zurückzunehrnen — gleichviel,
wen hier die Schuld trifft."
Anders urteilte Blücher (s. Beseler S. l06), ^) anders
auch Scharnhorst alsbald nach der Schlacht in einem Briefe
an seine Tochter von: 7. November:
„Auf einem dieser Eingänge, auf den (6 Uanonen
gerichtet waren, drangen die Franzosen durch, weil der t^erzog
von Braunschweig - Oels große Fehler inachte, die nicht mehr
zu repariren waren."
9 5. a. Dffizierkorps S. z^.
') G. ks. Rlippel, Das Leben des Generals v. Sckarnliorst,
Teil III, S.
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2luch die Ariegsgeschichte hat sich in ihren l)auptvertretern
diesem Urteil, das den k)erzog von Braunschlveig für die
Aatastrophe am Burgtor und dannt für den Verlust der
Schlacht am 6. November verantwortlich niacht, angeschlossen.
Dies Urteil erhält durch die neueste Veröffentlichung des
Generalstabes nur eine Bestätigung.
Für die Verteidigung des Burgtores war dem l)erzog
von Braunschweig an Infanterie das Reginrent Manstein und
sein eigenes, das Regiment Braunschweig-Oels überwiesen, an
Artillerie

die Sechspfünderbatterie v.

Thadden

von

zwölf

Geschützen und eine halbe Batterie Zwölfpfünder, sechs Kanonen
unter denl Leutnant v. Kühnemann. Der herzog verfügte
also im ganzen über vier Bataillone Infanterie und einschließlich der Reginrentsstücke über 20 bis 22 Geschütze.
Gin noch am 2lbend des 5. November erlassener Parolebefehl Blüchers ordnete an, daß die Artillerie: „ani Wall auf
dem Burgthore" Stellung nehmen folle.
Das Vorterrain hielt etwa eine Weile von der Stadt bei
Selmftorf, Schlutup, kauen und wesloe der Generalniajor
v. Oswald, im Patent älter als der b)erzog, mit Reiterei und
den leichten Truppen der Arrieregarde, den Jägern, den,
RegimentIung-Larisch,denFüsilierbataillonen Wedell,Kayferlingk '
und Ivernois besetzt.
Als Blücher früh inorgens am 6. November mit seinem
Stabschef Scharnhorft die Stellung am Burgtor felber in
Augenfchein nahm, fand er, daß dem Befehle vom Abend
vorher völlig entgegen die Artillerie nicht am Tor felber,
S. v. lsöpfner. Der Krieg von <8os und <807. <85v, Bd. II,
S. 276 ff. G. ks. Klippel: Das Leben des Generals v. Scharnhorft.
<87<, III, S. <77 ff. M. Lehman», Scharnhorft. <886, I, S. <<67.
v. Lettow-Vorbeck, Der Krieg von <806 und <807. <8g2, II, S. 275 ff.
°) D. K. S. 26 < unten. Es wäre von Wert, diesen Parolebefehl
nach seinem ganzen Wortlaute kennen zu lernen.

,6?
sondern

außerhalb

desselben

aufgestellt

war.

Acharnhorst

ordnete nunmehr an, daß die Aanonen in den unmittelbar
vor dem Tore belegenen k^albzirkel: „der durch eine 2'/s Fuß
hohe Ziegelniauer bezeichnet war,"

aufgefahren würden.

k)ier fanden im ganzen neun Geschütze der Artillerie und die
zwei zum Regiment Braunschweig-Oels gehörigen Uanonen
Raum, die andere l)älfte der Batterie v. Thadden erhielt ihren
Platz jenseits des Tores auf der Bastion Bellevue, von wo, gedeckt
durch den Fluß, das Gelände vor dem Burgtor unter wirksames Flankenfeuer genommen werden konnte. Zur Bedeckung
dieser Geschütze bestimmte Blücher das erste Bataillon des
Regiments Braunschweig - Oels und befahl im übrigen: „daß
die Linieninfanterie das Thor besetzen und solches aufs äußerste
vertheidigen sollte."
^n der Voraussicht, daß der General v. Oswald bei überlegenerem Angriffe der Franzosen sich gegen die Stadt werde
zurückziehen müssen, ward bestimnlt:
„Die leichten Truppen könnten, so lange ohne Gefahr
möglich, vor dem Thore bleiben, dann aber sollten sie sich
hinter der Linien-Infanterie zur Vertheidigung des Thores
setzen," oder wie es speziell bezüglich der Füsilierbataillone
Ivernois und Aayserlingk hieß: „Sie sollten innerhalb des
Burgthores placiert werden und draußen bloß Feldwache
halten."
Blüchers Befehle gingen also unzweideutig dahin, daß am
Tore selber der eigentliche Verteidigungskanipf geführt werden,
daher die kjauptstärke der Artillerie unmittelbar dort und
in der stützenden Flankenstellung auf Bellevue und ebendort
die Linieninfanterie und ihr zur Verstärkung noch zwei Bataillone
Füsiliere Stellung nehmen sollten.
') V. R. S. 262.
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<Ls sind das die gleichen Anordnungen, die auch für die
Verteidigung des Mühlentores wie des ^üxtertores vorgeschrieben wurden und an diesen Stellen, wie bekannt, die
erfolgreiche Abwehr des Feindes bewirkten.
Diesen seinen Befehl mit Nachdruck einzuschärfen, hatte
Blücher um so mehr Anlaß, als er bei seiner Besichtigung
das zweite Bataillon von des Herzogs Regiment nicht am
Tore, sondern weiter vorwärts: „quer über die Straße, so von
^errenburg herkomnrt, vorpostirt" fand: „wohin es vom herzog
selbst geführt." Der herzog hatte also bis dahin die Weisungen
des Oberkomnlandos in keiner weise befolgt, vielmehr augenscheinlich sich auf einen ersten Uampf im Gelände der Vorstadt
und namentlich an der Gabelung der beiden Landstraßen nach
^sraelsdorf und ^errenburg vorbereitet. Aber er ging auch
ferner seine eigenen Wege. Zur Verfügung stand ihm an
Infanterie, nachdem Blücher selber das erste Bataillon des
Reginients Braunschweig - Oels zur Bedeckung der Halbbatterie
auf der Bastion Bellevue bestimmt hatte, noch das zweite
Bataillon dieses Regiments und das Regiment Alanstein.
Auch dies letztere beorderte der herzog nach Bellevue hinüber,
zur Besetzung hauptsächlich der dortigen Lourtine. So blieb
ihnr zur Deckung des Burgtores nur noch ein, noch dazu
schwaches und unausgeruhtes Bataillon seines Regiments.
Denn dies hatte am 5. November bis in den Abend hinein
eine Requisition in Ratzeburg ausführen rnüssen, dort ein
wenn auch leichtes Gefecht mit den Franzosen gehabt, dann
den lNarsch aus Lübeck ausgeführt, die Stadt nachts s Uhr erreicht
und dort auf dem Marktplätze biwakiert. Ls zählte noch etwa
250 Gewehre.
Diese Verteilung der Infanterie erscheint — ich sinde das
freilich in der Literatur nirgends herausgehoben oder erörtert —
') 5. d. Bericht D. tt.

ff.

doch geradezu widersinnig. Drei Viertel seines ganzen Fußvolks
bestimmt der herzog zum Schutze der b)albbatterie auf Bellevue,
die ohnehin in dem breiten Flußlauf eine starke, schwer passierbare Frontdeckung besaß, nur ein Viertel, ein schwaches,
ermüdetes Bataillon zur Deckung des Tores und der dort
postierten zweinwl stärkeren Artillerie. Blücher selber hatte für
Bellevue ein Bataillon für hinreichend erachtet, dagegen für
das Tor eine starke Infanteriebesetzung, wie erwähnt, angeordnet,
der k)erzog ließ das Tor, seine Türme und Blauern
ganz ohne Bedeckung und das einzig verfügbare Bataillon im
offenen Vorterrain.
Wie vorausgesehen war, hatte General v. Oswald dem
in der Frühe des 6. Novencber beginnenden und im lkaufe
des Vormittags stetig heftiger werdenden Drängen der Franzosen
nicht Stand zu halten vermocht und war allmählich bis in
das Gelände der Vorstadt St. Gertrud zurückgewichen. Es
gelang, die Reiterei durch das Defilee am Tor zurückzuziehen,
ebenso das Regiment Iung-karisch, die Magdeburger Füsilierbataillone, sechs Aompagnien Jäger, das Bataillon Wedell.
Die letzten an: Feinde blieben die Füsilierbataillone Uayserlingk
und Ivernois, letzterer ein frischer, erst zwei Tage vorher zu
Blüchers Aorps gestoßener, an den bisherigen Rümpfen noch
unbeteiligter Truppenkörper. b) Sie hatten die Order, vor den:
Burgtor nur noch: „Feldwache zu halten" — also genau der
dem zweiten Bataillon Braunschweig-Oels gegebenen Weisung
entsprechend, vor dem Tore nur zu bleiben, so lange es ohne
Gefahr nröglich, und dann ain Tor selber, und zwar: „innerhalb" desselben Stellung zu nehmen. Auch hier hat der
k^erzog den Befehl des Oberkommandos nicht befolgt. Als
jene leichten Truppen allmählich zurückwichen und der Feind
schon nachdrängte, stand das Bataillon Braunschweig noch an
°) S. Lettow-Vorbeck, II, S. zro.
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der erwähnten Ltraßengabelung, ja der l)erzog hatte auch die
beiden Aanonen des Regiments wieder aus ihrer Stellung anr
Tore heraus und an die Wegkreuzung in Stellung bringen
lassen, ja noch nrehr, er gab auch an die Bataillone Ivernois
und Aayserlingk die Weisung, im Vorterrain zu bleiben und
sich aus dem linken Flügel des Bataillons Braunschweig auf
dem Burgfelde und dem Gertrudenkirchhofe aufzustellen.
Alles gegen die klaren Anordnungen des Oberkommandos
und somit bis zu diesen: Zeitpunkte der schon nahenden Gefahr
das Tor selbst und die dort stehende Artillerie ohne Bedeckung
durch Infanterie, und für diese die Rückzugslinie in der
rechten Flanke durch ein enges gesperrtes Desilee, dazu die
Bellevue-Balterie in ihrer Feuerwirkung durch das Fußvolk im
Borgelände maskiert und behindert.
Glänzend wies das Bataillon Braunschweig mindestens
zwei Angriffe des Feindes zurück — ein Beweis, welcher
lteistungen einzelne preußische Truppenteile damals nach all den
übernienschlichen Anstrengungen der Tage vorher noch fähig
gewesen sind. Aber die Regimentsstücke, die der herzog herangeholt hatte, kamen kaum zmn 5chuß, eins derselben ward
alsbald demontiert. Die Franzosen hatten selber inzwischen
starke Artillerie ins Gefecht gebracht, auch an Infanterie entwickelten sie jetzt bedeutende Übermacht, es gelang ihnen, den
Preußen in der Besetzung des Gertrudenkirchhofes zuvorzukommen, sie somit in der linken Flanke zu fassen und allmählich
aufzurollen.
hartnäckig genug ist dieser letzte Aampf vor dem Tore
noch gewesen, eine Zeitlang noch konnte die Artillerie das
Gefecht der Infanterie mit Erfolg unterstützen, aber auf die
°) G. K. S. 2SZ: nach der lveismig des kserzogs von Vels. Damit
erledigt sich Lettow-Vorbecks Einwand. II, S. Z78.
S. l)ierzu v. ksoffs Schilderung in diesen Mitteilungen ksest 8,
S.
ff.

Dauer waren die Preußen der Überzahl nicht gewachsen. Sie
nahmen ihren Rückzug gegen das Tor und bald waren Freund
und Feind in wildem t^andgemenge bunt durcheinander gemischt,
Verfolger und Verfolgte drängten gleichzeitig gegen den Torzingel. Noch einmal, aber ganz vergeblich, suchten sich dort
die Preußen zu setzen, die Artillerie hatte ihr Feuer einstellen
müssen, um nicht die eigenen Leute zu treffen, eine beherzte
Patrouille korsikanischer Jäger fand einen Seitenweg durch den
noch nicht ganz zugeschütteten ehemaligen Festungsgraben a»
der Wakenitzseite und den neu angelegten Brauergarten, kam
den Flüchtigen in den Rücken und brachte Verwirrung auch
unter die im Torzingel aufgestellte Artillerie.

Als beide Teile

gleichzeitig so an und in das Tor eindrangen, verlor dazu, wie es
scheint, der, nachdem Leutnant v. Thadden gefallen war, die
Geschütze befehligende Leutnant v. Aühnemann den Aopf, ließ
abfahren, was sich retten konnte, der größere Rest fiel den
Franzosen in die l^ände. ") Jedenfalls hat die Artillerie ain
Tore nicht den von ihr erwarteten Widerstand geleistet, den
Verlust des Tores aber in erster Linie verschuldete, daß sich
dort keine Reserve an Infanterie befand, die den Aampf gegen
den eindringenden Feind aufnahm, wie bald nachher in der
Stadt die Jäger tzorks.
In der lübschen Lokaltradition spielt die Umgehung durch
den Brauergarten eine große Rolle und auf sie pflegt geradezu
der Verlust des Burgtores zurückgeführt zu werden. Davon
kann keine Rede sein. In den Berichten Blüchers und
Scharnhorsts — soweit sie bekannt geworden sind
— findet
sie überhaupt keine Erwähnung, und auch die Untersuchungskommission spielt nur in der Wendung (S. 267) auf sie an,
wo es von der inangelhaften Beteiligung der Artillerie an:
") S. V. «. S. 266, 267.
") S. d. Übersicht bei Lesimaim a. a. V. 2. ^68, Note Z.

Aampfe

und

ihrein

vorzeitigen

Rückzüge

heißt:

„Dieser

Umstand hätte sehr entscheidend wirken können und die wenigen
Franzosen, so durch Nebenpforten u. s. w. bereits in die Stadt
eingedrungen waren, hätten dann sehen mögen, wie sie wieder
hinausgekommen wären."
Die früheste, doch ungenaue Erwähnung der Umgehung
sinde ich in den Utitteilungen aus den Ariegsarchiven, die der
Dänische Generalstab herausgegeben hat, Bd. II sUopenhagen
s885) Seite

in einem Briefe vom 7. November abends

9'/i Uhr: Oe b'rsnske ere Icomne inck i I^übelr ack en licken
ubesat kort veck öur^tiror.
Der Befehl Blüchers an den Prinzen von Braunschweig
hatte, wie erwähnt, gerade dahin gelautet: „das Thor aufs
äußerste zu vertheidigen."
Zu einem solchen letzten Aampfe war es überhaupt nicht
mehr gekonimen.
Der herzog, der in dem Gefecht vor dein Tore glänzende
persönliche Bravour gezeigt,
hatte doch den Glauben an
dauernden erfolgreichen lDiderstand entschieden verloren. Durch
den Leutnant v. Stülpnagel ließ er Blücher das Andringen
des Feindes in Aolonnen melden und anfragen, ob er noch
länger das Feld vor denl Tore halten oder sich hinter das
Tor zurückziehen follte.
Aber er wartete die Antwort des konnnandierenden Generals
— der ihm nochinals fagen ließ, er möge sich hüten, daß nicht niit
seinen Truppen zugleich der Feind in das Tor dringe — nicht
ab, er äußerte zum General v. Oswald, und zwar noch ehe die
französische Umgehung seines linken Flügels am Gertrudenkirchhofe den Widerstand dort gebrochen hatte und er seine
Infanterie gegen das Burgtor zurückweichen sah: „Nun wird
") V. K. S. 2S2.
") O. «. S. 2S2, s. o.

es wohl genug sein"

und gab den Befehl zum Rückzüge.

Diesen Rückzug aber nahm er für seine Person und für das
zweite Bataillon seines Regiments nicht in der Richtung auf
das Tor und durch dasselbe, sondern über die Trave hinüber
und nach Bellevue. Auch von hier aus hat er weiteren lViderstand
nicht versucht, sondern den Befehl zum Abmarsch über die
Wälle nach denr ^olstentore sowohl für das Regiinent Wanstein,
das mithin gar nicht an dem Aampfe hatte teilnehmen können,
wie für sein eigenes gegeben und von diesem nur einen unbedeutenden Rest zur Bedeckung der dort aufgestellten Geschütze
zurückgelassen.
Ts gewinnt den Anschein, als habe der Brauiischweiger
als seine eigentliche Aufgabe nicht die Verteidigung des Zuganges zur 5tadt, sondern die Abwehr eines Überganges über
die Trave aufgefaßt.
Wie bekannt, war Blücher höchlich erstaunt, als er bei
seinem Rückzüge aus der Stadt aus l)olstentor gelangte und
dort den herzog von Braunschweig und den General v. Natziner,
den er zum Aominandanten von Lübeck bestellt hatte, schon
vorfand. Aus dänischen Offizierskreisen meldete man am
l s. Noveinber:

Blücher soll mit seinen Generalen nicht zu-

frieden sein, auch nicht mit dem Herzoge von Braunschweig,
dessen Nainen er nicht einmal hören will.
Die Untersuchungskommission kam nicht in

die Lage,

weitere Anträge gegen den General v Natzrner und gegen
den herzog zu stellen.

Sie konnte daher ihr Gutachten nur

noch gegen den am Burgtor die Artillerie kommandierenden
Leutnant v. Aühnemann aussprechen und beantragen, daß gegen
ihn kriegsrechtlich erkannt werden möge. Aber die Begründung

ej

>b) G. U. S. 2SZ.
^leäilelelser frs lirißsarckiverne Bd. II, 5. 222: . . .
äeiines navn."
G. U. S. 2Ü7.

enci

enthielt dennoch die vernichtenden Worte:

„Es ist indes

wahr, daß das unverantwortliche Gefecht vor dem Thore
ebenso an allem Nnglück Schuld ist."
Diese Verantwortung bleibt vor der L^and und bis
etwaiges neues Entlastungsmaterial bekannt geworden sein
wird, in voller Schwere auf dein b)erzoge von Braunschweig
ruhen, "s
Bekanntlich verfolgte den herzog ein weiteres Mißgeschick.
Er war am 6. November um Mitternacht der Träger der
Nachricht, daß Travemünde kapituliert habe, die sich hinterher
als falsch erwies und für die ihn Blücher ebenfalls, ob ,nit
Recht oder Unrecht, verantwortlich machte,
Arn 5. Mär; s807 schrieb Blücher an den Generaladjutanten des Uönigs, den Oberst v. Uleist:
„ . . . ganz
unwürdig der Gnade des Aönigs ist der l)Er;og von Braunschweig-Oehls."
Drei Jahre später, im Jahre sZOY, hat der kjerzog
Friedrich Wilhelm durch seinen kühnen Zug mit der sogenannten
schwarzen Schar von Böhmen bis zur Nordsee die Scharte
von Lübeck glänzend ausgewetzt. Diese Ariegstat hat auch die
warme und volle Anerkennung Scharnhorsts gefunden,

der

ihn wie Blücher des 6. Novembers halber verurteilte.
Nachtrag.
Erst nachträglich ist mir die neue, in diesem Jahre erschienene Lebensbeschreibung Blüchers von W. v. Unger Bd. I
in die k)and gekommen, t^ier findet fich S.
die Bemerkung:
") Für seinen Rückzug nach Bellevue fand der kserzog später die
schwache Entschuldigung, er l^abe sich wieder beritten machen müssen, da
er sein Pferd an Leutnant v. Stiilxnagel geborgt hatte.
Line andere Falschmeldung des Lserzogs einige Tage später,
s. ^e^äelelbsr 5. 29^.
") O. R. S. 59.
") Klippel a. a. B. Ill, Seite

Den kommandierenden General unmittelbar trifft die Schuld,
daß er durch die unglückliche Weisung: „die leichten Truppen
sollten sich vor dem Tor so lange halten, als es ohne Gefahr
geschehen könne," die guten Maßnahmen, die er und Scharnhorst
am Burgtor selbst getroffen hatten, wirkungslos geinacht hat.
Die init Gänsefüßen angeführten Worte: „die leichten Truppen
usw." sind dem Generalstabswerk über das Offizierkorps von
s806 5. 262 entnomnlen, wo fie als von Blücher befohlen
angeführt werden.
Aber die Tragweite, die ihnen v. Unger beimißt, konnnen ihnen
meines Trachtens nicht zu. Sie empfangen, wie ich nieine, ihre Erklärung aus der auch oben zitierten ferneren Anordnung, daß die
Füsilierbataillone Ivernois und Aayserlingk „innerhalb des
Burgthores" fich aufstellen und: „draußen bloß Feldwache
halten sollten." O. A. S. 263. ^hre Aufstellung auf dem
linken Flügel des Bataillons Braunschweig-Oels und auf und
am Gertrudenkirchhof dagegen war nicht in Blüchers Sinne
und ist erfolgt, wie ausdrücklich gesagt wird: „nach der Weisung
des k^erzogs." Blücher hatte die Gefahr, die bei zu später
Zurücknahme der Truppen aus dein Borgelände eintreten
könnte, durchaus erkannt, denn er ließ durch den Leutnant
v. Stülpnagel den Prinzen warnen: „Seine Durchlaucht möge
sich hüten, daß nicht mit seinen Truppen zugleich der Feind
in das Thor dringe."
So aufgefaßt, ist, meine ich, die Anordnung des Oberkommandos sachentsprechend und einwandfrei.

Die Tinzelaus-

führung blieb dem Untergebenen überlassen. Daß dieser dabei
so ungeschickt verfuhr, daß die von Blücher vorausgesehene
Gefahr in der Tat eintrat und daß das Tor selbst ohne alle
Insanteriedeckung gelassen war, dafür fällt nach wie vor die
Verantwortung auf den herzog.

M. Hasse.

Bürgermeister Dr. (turtius.
(Aus der Allgemeinen deutschen Biographie.)
Theodor <L. Lurtius, Oi-. )'ur., Lenator, in den Jahren
(869/70, s873/7^, s877/78 regierender Bürgermeister von Lübeck,
wurde daselbst am 6. März (8i( geboren, ein Sohn des im
Jahre (857 hochbetagt verstorbenen Syndikus Dr. Aarl Georg
Lurtius. Des Vaters langjährige, hervorragend staatsmännische,
echt patriotische Tätigkeit zum lvohle seiner Vaterstadt reichte
hinauf bis in die letzten Tage des ehemaligen Deutschen Reiches.
Des Sohnes staatsmännisches Wirken begann als Mitglied
Senates zu einer Zeit, wo des Vaters Aräste zu erlahmen
fingen; für wenige Jahre fand aber ein Zusatnmenwirken
Vater und Sohn statt, wie es in einem Gemeinwesen

des
anvon
wie

Lübeck nicht leicht sich wiederholen wird.
Turtius absolvierte das Gymnasiunr in Lübeck, studierte
aus den Universitäten Göttingen und Heidelberg die Rechte, wo
er neben fleißigem Studium als flotter, tüchtiger Aorpsbursche
die Freuden des Studentenlebens genossen hatte, und kehrte
(83^ in seine Vaterstadt zurück, um sich dort als Advokat
niederzulassen Neben seiner advokatorischen Tätigkeit beschäftigte sich Turtius vielfach mit publiziftifchen Arbeiten, und
wandte sich mit regstem Znteresse und Gifer den öffentlichen
Angelegenheiten feiner Vaterstadt zu; kaum 35 Jahre alt
berief ihn das allgemeine vertrauen am 23. Februar f8^6 in
den Senat. Die an seine Wahl geknüpften Erwartungen und
Hoffnungen hat der Gewählte in vollstem Maße erfüllt.
Turtius hat während einer fast ^Ojährigen Tätigkeit als
Mitglied des höchsten Staatskörpers auf den verschiedenartigsten
Gebieten sich ganz hervorragende Verdienste um seine Vaterstadt erworben; von berufener Seite ist Turtius, folange er
seine Stelle im Senat bekleidete, sehr treffend verglichen worden

mit einem Steuermanne auf einem Schiffe, der sein Aiel kennt,
mit sicherer k)and dag Steuer lenkt.

Lurtius hat vor allen,

n,it Energie, Umsicht und staatsmännischem Blicke unablässig
dafür gestrebt und gewirkt, daß die Handels- und Verkehrsverhältnisse von Lübeck, die zur Zeit seines Eintritts in den
Senat sehr in, Urgen lagen und einer gewissen Stagnation
verfallen waren, durch Erschließung neuer lebensfähiger Verkehrswege aus ihrer traurigen Lage sich herausarbeiten konnten.
Bei allen wichtigen Fragen und Unternehinungen, bei
denen es sich um die gesunde Fortentwicklung der staatlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse Lübecks handelte, hat Lurtius
während seiner langen Aintsdauer durch geschickte, unerniüdliche
Beinühungen, durch kluges und energisches staatsmännisches
handeln stets einen höchst bedeutsamen, wenn nicht entscheidenden
Einfluß ausgeübt. Schon wenige Monate nach seine,« Eintritt
in den Senat wurde er mit einer sehr wichtigen Mission betraut.
Lübeck hatte jahrelang unter dem Drucke dänischer Politik zu
leiden gehabt, und vor allem hatte Dänemark iin angeblichen
Znteresse von Aiel und Altona jede Eisenbahnverbindung
Lübecks mit Hamburg und dem deutschen Anlande verhindert.
Da alle Vorstellungen bei der dänischen Regierung ohne Erfolg,
zum Teil unerwidert blieben, so wurde Lurtius im August
s8q;6 von dem Senat beauftragt, das Interesse der beiden
Großmächte Preußen und Asterreich für Lübecks gute und
gerechte Sache zu wecken bzw. neu zu beleben. Das Ergebnis
seiner diploinatischen Mission in Berlin, wo Lurtius durch vernlittlung des Prinzen von Preußen und Alexander v. humboldt's
eine Audienz beim Aönig Friedrich Wilhelm IV. erhielt, wie
nicht n,inder beim Fürsten Metternich in Aönigswart war ein
äußerst zufriedenstellendes;

den

Antrag,

welchen Lübeck in

seiner Eisenbahnsache alsdann beim Bundestage einbrachte,
konnte Lurtius nicht allein während des winters
in
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Frankfurt a. M. persönlich fördern, sondern er fand auch von
j)reußen, Österreich und anderen 5taaten die nachdrücklichste
Unterstützung, so daß Däneinark sich endlich zum Abschluß des
am 23. Juni s8^7 unterzeichneten Staatsvertrages über die
Herstellung einer Lisenbal,n von Lübeck nach Büchen veranlaßt
sah. Mit diesem Erfolge hatte Lurtius sich seine ersten Sporen
als diplomatischer Vertreter seiner Vaterstadt verdient, denen
weitere folgen sollten. Nachdem er in den ersten Monaten des
Jahres
in Frankfurt a. M. als Bundestagsgesandter
eine wesentlich hervortretende Stellung eingenoinmen hatte,
kehrte er im U^ai desselben Jahres auf seinen Wunsch in
seine Vaterstadt zurück.
Sehr bald wurde ihm die Leitung der Verkehrsangelegenheiten, des Post- und Telegraphenwesens und der Eisenbahnsachen, sowie der Handels- und Schiffahrtsangelegenheiten,
ferner des Militärwesens anvertraut.

In allen diesen Ressorts

hat Eurtius hervorragendes geleistet. Als Präses des Postdepartements hat er zu Anfang der fünfziger Jahre die Refornr
des lübeckischen Postwesens bearbeitet, und seinem energischen
vorgehen ist es in erster Linie zu danken, daß die Stelle eines
städtischen

Postmeisters

endlich

init

einem

theoretisch

und

praktisch gebildeten Postbeamten besetzt wurde. Die schwierigsten
Verhandlungen in Post- und Telegraphenangelegenheiten hat
Lurtius daheim und mit auswärtigen Regierungen geführt;
sSSs nahm er teil an der ersten deutschen Postkonferenz in
Berlin, viele wichtige und für Lübeck vorteilhafte Postverträge
mit Preußen, Hannover, Thurn und Taxis, und vor allem
mit Dänemark im Jahre l852 wurden von Lurtius mit
großer Sachkenntnis und diplomatischem Geschick abgeschlossen.
Für das lübeckische Militärwesen hat er viele Jahre
als Präses des Militärdepartements segensreich gewirkt; günstige
Vertragsabschlüsse n<it Oldenburg und den Schwesterstädten erzielt.

wobei es sich vor allem (l859) um Befreiung Lübecks von der
Aavalleriegestellung handelte.
An den Verhandlungen zur Ablösung des Lundzolls, die
in dem vertrage vom

März l857 ihren Abschluß fanden,

hat (Lurtius, anfänglich als Vertreter der drei Hansestädte, teilgenonimen; vor allem aber wendete er um dieselbe Zeit seine
Tätigkeit mit Interesse und Eifer dem Transitzoll zu, dessen
Beseitigung oder mindestens erhebliche Ermäßigung für Lübeck
wichtiger war als die Abschaffung des Lundzolls. Seine rastlosen Bemühungen führten schließlich zu einer wesentlichen
^erabminderung des den lübeckischen Wandel schwer bedrückenden
dänischen Transitzolles.
Bei dieser an sich schon aufreibenden Tätigkeit, womit
wiederholte Reisen von kurzer oder längerer Dauer verknüpft
waren, war Turtius unablässig darauf bedacht, die vorhandenen
Verkehrsstraßen weiter auszubauen und neue Verbindungen zu
schaffen, ohne welche ein kräftiges Emporblühen von Wandel
und Wandel undenkbar war. Die Trajektanstalt bei Lauenburg,
an deren Stelle die von Turtius von jeher angestrebte feste
Elbbrücke inr November l873 getreten ist; vor alleni der Bau
einer direkten Bahn nach Hamburg, mit welchem Projekt er
in Lübeck auf heftigen, wie die Zukunft gezeigt hat, gänzlich
unbegründeten Widerstand gestoßen war; die Bahnverbindungen
nach Eutin und Mecklenburg und zu Anfang der achtziger
Jahre die von Turtius wiederholt, speziell s866 geforderte
Bahn nach Travenuinde sind Unternehmungen, die unter seiner
Mitwirkung, größtenteils durch seine unermüdliche persönliche
Tätigkeit allein zustande gekommen sind. Turtius hat überdies
schon seit dem Jahre 1^853 der Aomniission für auswärtige
Angelegenheiten angehört, deren Präsidium er im Laufe der
sechziger Jahre übernahm und bis zu seinein Ausscheiden aus
dem Senat jl885) beibehalten hat.

Auch in dieser seiner
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Eigenschaft hat er wiederholt Gelegenheit gehabt, seine ganz
besondere Befähigung auf dem diplomatischen Gebiete zu be>
tätigen; mit der ihm eigenen Gewandtheit hat er viele Jahre
hindurch mit den Vertretern auswärtiger Ltaatcn zürn Segen
seiner Vaterstadt gewirkt.
lvie (Lurtius für die Geschicke seiner engeren k)eimat, so
hatte er auch für diejenigen seines Vaterlandes ein warmes
^erz und einen weiten Blick. Gr gehörte zu den ^Nännern,
die frühzeitig einsahen, daß jDreußen allein berufen und befähigt
sei, die nach Einheit ringenden Staaten zusammenzufassen und
die Führung Deutschlands zu übernehnren. Er war es daher auch,
der, als im Juni l866 die Stunde der Entscheidung schlug,
mit voller Entschiedenheit nicht allein für den Anschluß Lübecks
an Preußen mit Erfolg eintrat, sondern auch in einer anr
2 s. Juni s866 in ^arnburg unter seineni Präsidium stattgehabten hanseatischen Aonferenz von Vertretern der drei
Senate die zaghaften Schwesterstädte niit sich fortzog. Schon
am sO. Juli nach den entscheidenden Schlachten nahm Bismarck
Veranlassung, dem Senator Or. Eurtius durch den Gesandten
v. Richthofen den Dank der königlich preußischen Regierung
aussprechen zu lassen für die spontane und rechtzeitige Entschlossenheit, mit welcher Lübeck diesen patriotischen Weg betreten.
Preußen wisse solches in vollem Maße zu schätzen und werde
dieses Vorangehens der alten Hansestadt eingedenk sein. Auch
Aaiser Wilhelm hat im ^ahre
bei Gelegenheit eines
Gespräches mit einem hohen preußischen Beamten, welcher die
gute deutsche Gesinnung Lübecks betonte, ausdrücklich geäußert:
„Ja, das hat alles der Bürgermeister Eurtius zuwege gebracht."
Als Eurtius als Vertreter Lübecks an den Beratungen
über die Feststellung der norddeutschen Bundesverfassung, wie
auch später an den ersten Verhandlungen des Bundesrats sich
zu beteiligen hatte, benutzte er die Zeit seines Berliner Auf-
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enthalts, um sich über das Für und lvider in der Frage eines
Anschlusses Lübecks an den Zollverein klar zu werden, und
über die etwaigen Bedingungen eines Anschlusses mit den
maßgebenden Persönlichkeiten sich in Verbindung zu setzen.
Gleichzeitig beschästigte sich Lurtius eingehend mit den Vorfragen für den bevorstehenden Übergang des lübeckischen PostWesens in die Bundesverwaltung und nnt dem Abschluß einer
Militärkonvention, die vom preußischen Ariegsministeriunl bei
Lübeck angeregt worden war. In beiden Fällen hat er ein
für seine Vaterstadt höchst günstiges Abkommen getroffen,
indem die preußische Regierung bzw. die Bundesverwaltung
auf alle Wünsche bereitwilligst einging, die Lurtius als Vertreter Lübecks vorgetragen hatte.
Den anl ss. August s868 erfolgten Eintritt Lübecks in
den deutschen Zollverein hat Lurtius unter äußerst günstigen,
früher niemals zugestandenen Bedingungen bewirkt, insbesondere
unter Überlassung des vollen Ertrages der Nachversteuerung
an Lübeck, so daß ihm die Bürgerschaft in ihrer Ätzung vom
sS. Juni l868 für seine patriotische und erfolgreiche Tätigkeit
bei den Verhandlungen über den Anschluß ihren Dank und
ihre Anerkennung durch Erheben von den Ätzen ausdrückte.
„Meine Erfolge in den Militairsachen" — schreibt Turtius —
wie vor Allem in der Zollanschlußfrage konnte ich nur dadurch
erreichen, daß ich niit richtiger Fühlung entschlossen und
energisch — zum Theil auf eigene Verantwortung — vorging.
Es galt den Moment zu fassen, die Stimmung zu erkennen
und zu benutzen." — Ohne Frage liegt eine große Wahrheit
in diesen Worten, dazu kommt, das Turtius eine wahrhaft
edle, vornehme, liebenswürdige Persönlichkeit besaß, die ihm
bei seinen wiederholten diplomatischen Aktionen unzweifelhaft
von Nutzen gewesen ist.

Schon die Prinzessin, nachherige Aaiserin Angusta hat zu
Lurtius' Bruder Ernst, dein Erzieher des Aaisers Friedrich,
gelegentlich die Äußerung getan:

„Ich habe kürzlich keinen

!Nann kennen gelernt, der eine so ansprechende, gleich vonr ersten
Augenblick an gewinnende und Vertrauen einflößende Persönlichkeit besitzt, als Ihr Bruder, der ^err Senator."
Eurtius' Beziehungen zunr preußischen Aönigshause waren
überhaupt sehr freundliche, nicht allein zum hochseligen Aaiser
Wilhelni, denr Eurtius im Januar l86s in Anlaß seiner
Thronbesteigung die Glückwünsche des Senats zu überbringen
hatte, und der gelegentlich seines Besuches der alten l^ansestadt
am s3. September s868 im Eurtius'schen l)ause abgestiegen
war, sondern auch zum Aronprinzen Friedrich Wilhelnr, der
wiederholt in den LNauern Lübecks geweilt hat, stand Eurtius
in einem nahen Verhältnis. Zu den beiden Nachbarfürsten,
deni Großherzog von Mecklenburg-Schwerin und dem Großherzog von Oldenburg, wußte er die besten Beziehungen aufrecht zu erhalten, nicht zmn Schaden seiner Vaterstadt, und da
Eurtius wesentlich dazu beigetragen hat, der deutschen Politik
Preußens unter der ewigdenkwürdigen Leitung des Alt-Reichskanzlers bei den Freien Städten Anerkennung zu verschaffen,
so ist auch sein Verhältnis zu Bismarck stets ein vorzügliches
gewesen. Letzterer hat bei wiederholten Gelegenheiten der
alten l^ansestadt sein besonderes Wohlwollen zu erkennen gegeben. Eurtius hat auch noch in den siebziger Jahren, sofern
er nicht durch sein Amt als Bürgermeister an Lübeck gebunden
war, hin und wieder an den Verhandlungen des Bundesrats,
lvie auch an sonstigen Aonferenzen in Berlin mit Erfolg teilgenonrmen; zum letzten Male vertrat er seine Vaterstadt bei
der Domfeier in Aöln am s5. Oktober s880. Bei seinen
wiederholten Aaisertoasten, wozu Eurtius als regierender
Bürgernieister berufen war, hat er nicht allein der unbegrenzten

Liebe und Verehrung für den Begründer deutscher Einheit
stets den beredtesten Ausdruck gegeben, sondern er verstand es
auch meisterhaft, in herzinniger Freude über allen und jeglichen
Fortschritt auf deutschem Gebiete der regelmäßig wiederkehrenden
Situation inuuer eine neue Seite abzugewinnen und seinen
Worten bei vornehmem, ruhig gemessenem Vortrage ein besonderes Gepräge zu geben.
Rhemnatische Beschwerden, vor allem ein sich vorbereitendes Aopfleiden zwangen Eurtius, iin gerbst des Jahres l883
seine Versetzung in den Ruhestand nachzusuchen. Der Senat
verlieh in Anerkennung der hohen Verdienste, welche Eurtius
während einer fast ^Ojährigen erfolgreichen Tätigkeit sich um
seine Vaterstadt erworben hatte, seinem scheidenden Mitglieds
die große goldene Staatsmedaille mit der Aufschrift „bene
merentl" und die Handelskammer infolge einstiniinigen Beschlusses
zeichnete ihn durch Überreichung ihrer goldenen Denkinünze
aus. Am 25. Oktober ^889 ist Eurtius zur ewigen Ruhe
eingegangen, ein edler Mann, einer der tätigsten und verdienstvollsten Männer Lübecks, dessen ganzes Leben init seinen
Arbeiten und Erfolgen ein gutes Teil der Geschichte des neuen
Lübeck in sich schließt. Auf Veranlassung Eines ^ohen Senates
hat kürzlich ein lebensgroßes Ölgemälde von Eurtius in der
altehrwürdigen Ariegsstube des Rathauses von Lübeck seinen
Platz gefunden.
Bürgermeister Eurtius. Lebensbild eines hanseatischen
Staatsnrannes im l9- Ö^hrhundert. Von Or. Paul Eurtius.
Berlin l903.
Vanl Curtins.
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Das große und das kleine Mappen
der Stadt §übeck.
^!ls Wappenzeichen der Stadt Lübeck kommt seit dem Ende
des vierzehnten und dem Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts
der Doppeladler vor.

Lr erscheint damals auf Münzen wie

auf Siegeln und wird in den Münzrezesfen auch ausdrücklich
als der Lübsche Adler (cle I^ubesclie arn) bezeichnet. Daneben
ist der einfache c^uergeteilte rot weiße Schild seit dern Ende des
dreizehnten Jahrhunderts nachweisbar. Beide Bilder zusammen
bildeten das Stadtwappen, Lübeck besaß mithin und besitzt seitdem ein konlbiniertes oder zusammengesetztes Wappen.
Daneben blieb z. B. für die Stadtkassenbriefe das ältere
Schiffswappen, als Geheinisiegel (secretum) der sitzende Kaiser,
in Gebrauch.
Mit der zweiten l^älfte des fünfzehnten Jahrhunderts erscheinen die ersteren beiden Schilde verbunden: der Doppeladler
trägt das weiß-rote Schild auf der Brust.
Wohl das älteste Zeugnis dafür sindet sich in Büchern
der Stadtbibliothek, die der Syndikus Batz (si
dem Rate
vermacht hatte, das zweite im Titelblatt des Wette-Rentenbuches
von

')

Eben damals sl^80) werden für das Wappen der Stadt
in einer Verordnung des Rates drei Abstufungen gemacht.
In ihr gilt als die feierlichste:
s. Die Verwendung von zwei Schilden neben- und miteinander, eines mit dem Doppeladler (ohne Brustbild), eines
mit den geteilten Farben, weiß und rot. Der erstere Schild
wird hier noch als: des Kaisers Schild, der andere als der
Lübsche Schild bezeichnet. Man bleibt sich eben bewußt, daß
') von mir veröffentlicht im Jahre 18Y7 in: Mniaturen aus tsandschriften des Staatsarchivs in Lübeck. Tafel H.
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der Doppeladler, wenn er auch nicht, wie nian in alten Zeiten
irrtünilich angenomrnen k)at, auf Verleihung des Aaisers beruhte, doch als dessen und des Reiches 5ymbol in das Wappen
der Stadt als Zeichen ihrer Reichsfreiheit gesetzt war.
2. Als zweite, minder solenne Forn> ward der Doppeladler mit den, Brustschilde gebraucht.
3. Die dritte und niedrigste Form war die Anwendung
nur des Stadtschildes
I^uliesclre sclrilt).
Diese Unterschiede werden gemacht in einer Eintragung
des Niederstadtbuches, welche die Verwendung dieser drei
lVappenformen als Marke für die Aennzeichnung von Tuchsorten und ihrer Güte vorschreibt.
Diese drei Formen sind dann Jahrhunderte lang in Brauch
gewesen und es widerspricht dem nicht, wenn daneben in dem
kleinen Siegel (signetum) der Stadt nur der Adler ohne Brustbild, etwa seit
—l^70, vorkommt. Es zeigt sich eben,
daß zur feierlichsten Forni des Wappens die Verbindung
zweier Schilder, sei es selbständig nebeneinander, sei es zusainmengesetzt, gehörte.
Die beiden Wappen nebeneinander sieht man z. B. an
der Marktseite des südlichen Teiles des Rathauses, a>n Aan>in
der Ariegsstube, am Bürgermeisterstuhle in der Marienkirche,
an der Nordseite des Aanzleigebäudes,
alle aus dem Ende
des s6. und dem Anfange des s7. Jahrhunderts. Der
Doppeladler niit dem Brustschilde kommt auf Ulünzen seit
lö02 vor, im ^olzrelief über der Eingangstür zur Ariegsstube,
auf dem Titelblatte des Wette-Rentenbuches von

und

') S. diese Mitteilungen kseft r, S. >8, >g.
') Der frülier wol^l erl^obene vorwurf, diese Darstellung sei uiitieraldisch,
ist bei Beachtung dieser Unterscheidungen tiinsällig.
9 Der Brustschild auf dem Adler ist stilwidrige moderne Zutat.
°) A. a. G. Tafel s.
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sonst sehr häufig. 5o ist der Doppeladler mit und neben dem
einsachen geteilten Schilde stets ein Teil des Wappens der
Stadt gewesen und als solcher betrachtet worden.
Wit vollem Rechte äußerte sich Mantels in einem in den
Akten des Archivs fich findenden Gutachten: Als Schildhalter
des Stadtwappens kommt der Adler nie vor. Denr ist um so
mehr zuzustimmen, als fich eben um die Zeit, wo zuerst der
Zldler nüt dem Brustbilde fich findet, auch schon Schildhalter
nachweisen lassen. Gelegentlich sind es zwei Gngel, dann
schon auf der erwähnten Miniatur von

zwei Löwen

und diese sind in der Folgezeit am meisten verwandt, wie in
der Miniatur von s57^, dem ^olzrelief der Ariegsstubentür,
am Aanzleigebäude usw., bis Ende des s7. Jahrhunderts in
völliger Verwilderung sogar zwei wilde Männer auftauchen.
Überall, wo eine breitere Fläche zu größerer und prunkvollerer Ausgestaltung nach Mode und Geschmack der Zeiten
einlud, hat man das gern getan, solche Überladung doch von
Siegeln und Münzen bei deren Rauml'eschränkung nnt Verständnis ferngehalten.
niemals Schildhalter.

Daher finden sich auch auf beiden

Die nach der Abstufung von

feierlichste Form des

Wappens, die Anwendung der zwei Schilder nebeneinander, die
sich, wie erwähnt, bis ins s7. Jahrhundert verfolgen läßt, ist
später fallen gelaffen.
Aii ihre Stelle tritt die zweite Form: der Adler mit dem
Bruftfchilde.
Für die fpätere Auffassung charakteristisch ist eine Notiz
in: Protokolle des Marstalles von s77s.
°) Auf der Darstellung des Stadtwappens, die frül^er im Wandel,
gang des Ratliauses bei der Aäminerei t^ing, jetzt dem Museum überwiesen ist.
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Der Marstall, die Behörde für das Gebiet innerhalb der Landwehr, obwohl mit richterlicher Befugnis und Gewalt ausgestattet,
hatte bis dahin kein eigenes 5iegel. Die von ihm nach auswärts gehenden Schreiben ufw. pflegten auf der Aanzlei des
Rates 7nit Beglaubigung durch das kleine Siegel (das Signet)
vom jDrotonotar versehen zu werden.
Damals aber weigerte sich dieser mit der Begründung,
auch im kleinen Siegel befinde sich der Adler, ihm sei dieser
vom Rat anvertraut, der Marstall möge sich ein eigenes Siegel
anfertigen lassen, ob ihm der Gebrauch des Adlers zustehe, sei
zweifelhaft. Er (der protonotar) erwarte einen Befehl des
dirigierenden Bürgermeisters, daß ihm die Benutzung des
Stadtsignets zu Beglaubigungen für den Rcarstall verstattet sei.
Demgegenüber berief sich der ^Narstall darauf, daß doch
der Bauhof, obwohl er keine Gerichtsgewalt besitze, anstandslos
den Adler im Siegel verwende und ebenso niedere Gerichte.
Der consul üiri^ens entschied, es handle sich um eine
Aleinigkeit, die Sache an den Rat zu bringen, sei unnötig, der
Alarstall durchaus zur Führung des Doppeladlers berechtigt.
Der Doppeladler galt also damals als die höhere und
feierlichere Forin des Stadtwappens, die zu benutzen nicht jeder
Behörde zweifelsfrei zustand, daraus ergibt sich, daß die
niedrigere Form nach damaliger Auffassung der einfache
quergeteilte Schild ohne Adler war.
<Ls ist damit im Einklänge, daß v. Melle gelegentlich
von diesem als: kleinen Stadtwappen spricht. ^)
V. N-lsse.
') Gründliche Nachricht von Lübeck,

»787, S. 979.

Vereinsnachrichten.
der Sitzung am 28. November hielt l^err Dr. F. Bruiis
zwei Vortrage au5 der lübeckischen Aunstgeschichte.
Zuerst behandelte er die Geschichte des Silberschatzes des
Rates. Über einen solchen verfügte der Rat seit alters her
bis s8sl, wo das gesamte im öffentlichen Besitz besindliche
Silbergeschirr zum Besten der Stadt versteigert wurde. Aus
den verschiedenen Inventuren, deren ältestes aus dem Jahre
stammt, ist einmal zu erkennen, wie dieser Schatz allmählich verinehrt wurde, andrerseits wie ein Teil zum gewöhnlichen
Gebrauch für den Rat in der k^örkanuner, ein anderer zu
festlichen Gelegenheiten, Ratssetzungen und t)ansetagen in der
Kämmerei verwahrt wurde. Außer dem Rat hatte auch die
Bretlingsbehörde und der Schaffer des Rates für die Bergedorfer Reise in späteren Zeiten Silberzeug, endlich auch die
Ratsapotheke.
Die Versteigerung im Jahre s8sl, welche für über stZ
Silber über
sO lXX) erbrachte, hat bewirkt, daß diese Kunstschätze für immer verloren sind, denn sie wurden wohl meistens
eingefchmolzen. Gerettet ist nur der Spielgrevenftab, der als
„Altertum" an die Stadtbibliothek kam. Das alte Sakramentshäuschen aus Silber, welches dem Rate gehörte, mußte dem
jDrinzen von Gckniühl ausgeliefert werden, sindet sich alfo wohl
noch eininal in einer französischen Sanrnlluug wieder. Von
einer Trinkschale aus der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts, woraus in der Ratsapotheke den armen Sündern
ein Trunk gereicht wurde, hat sich nach einer Abbildung eine
Nachbildung anfertigen lassen.
Dann sprach ^err Dr. Bruns noch über die älteste Kanzel
der NIarienkirche, welche auf Veranlassung von Johann
lValhoff nach Einführung der Reformation angefertigt worden

war.

Nachdem sie ^^66^ beseitigt worden war, kaufte sie der

Zarrentiner Pastor Nie. Andreae für seine Airche. <Lrst als
sie ini vergangenen Jahre restauriert wurde, erkannte nmn
ihren Aunstwert.
Zum Niitgliede wurde aufgenoinmen ^err Franz ^offmann.
9ie erste ordentliche Sitzung dieses Winters ain 3 s. Oktober
l906 war dem Gedächtnis des clies ater der Schlacht von
Lübeck am 6. November s806 gewidinet, jenes Tages, der so
unsägliches Unglück über Lübeck gebracht hat.
Zuerst gab der Vorsitzende, ^err Archivar Pros. Dr. b)asse,
ein Bild der Ereignisse an der ^and der wichtigsten zeitgenössischen Quellen, des Berichtes des Generals Blücher an
den Aönig vom s2. Noveinber und eines Teils des 2Y.
Bulletins des Kaisers Napoleon vom 9- November. Das
letztere ist offenbar aus einem Bericht des Marschalls Soult
entstanden, da die entschiedenen Verdienste Bernadottes um den
Sieg darin nicht gewürdigt werden. Dann trug l)err Professor
Dr. Lurtius aus den bisher noch nicht publizierten Aufzeichnungen eines Lübeckers (L. Z. Nölting), der als junger Aaufnmnn die Schreckenstage erlebt und seine Erinnerungen später
ausführlich niedergeschrieben hat, die wichtigsten Stellen vor,
um so ein ergreifendes Stimmungsbild zu schaffen.
Zm Anschluß an die Vortrüge entwickelte sich eine lebhafte
Diskussion darüber, ob die lübeckische Tradition, daß etwa 50
korsische Jäger durch ihr Vordringen an der wakenitz dem
Kampf am Burgtor eine entscheidende Wendung gegeben, richtig
und auch sonst beglaubigt sei und ob die Behauptung, daß das
Verhalten des Herzogs von Braunschweig die Niederlage verschuldet habe, den Tatsachen entspreche.
Zunl Mitgliede aufgenommen wurde Herr Professor Dr.
Genzken.
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