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Franz Lander und Vietrick Suktekude. 

Von wilkelm Ltak!. 

Ein Jahr vor dem Ausbruch des großen Weltkrieges erschien 
das erste ausführliche Werk über Buxtehude'). Die schon an sich 
und mehr noch im Hinblick auf den Hochstand der deutschen 
musikgeschichtlichen Forschung auffällige Tatsache, daß der Ver- 
fasser ein Franzose ist, findet teilweise ihre Erklärung darin, daß 
neuerdings in Frankreich ein lebhaftes Interesse für I. S. Vach 
und damit auch für seine Zeitgenossen und Vorläufer hervor- 
getreten ist'). Den größten Raum seiner umfangreichen, 506 
Seiten umfassenden Vuxtehude-Biographie') widmet Pirro der 
Beschreibung der zahlreichen, in Upsala handschriftlich vorhandenen, 
von C. Stiehl aufgefundenen Werke. Bei der Darstellung des 
eigentlichen biographischen Stoffes benutzt er in der Haupffache 
die wertvollen, wenn auch meist nur skizzenhaften Vorarbeiten 
von H. Iimmerthal^), C. Stiehl^) und S. E. A. Hagen, 
Kopenhagen"), und fügt den hier gefundenen Mitteilungen aus 
eigenem Studium nur wenig hinzu. 

Der Verfasser der vorliegenden Abhandlung unternimmt 
nun den ersten Versuch einer vollständigen Durchforschung des 

' ') Andre Pirro, Dietrich Buxtehude. Paris, Fischbacher, 1913. 
') Pirro insbesondere hat mehrere Werke über I. S. Bach veröfsentlicht. 
') Dgl. die Besprechung von Hugo Riemann in der Zeitschrist des Bereins 

für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde XV (1913), S. 179 fs. 
0 Dietrich Buxtehude. Lübeck, in Kommission bei F. W. Kaibel, 1877. 
H Die Organisten an der St.-Marien-Kirche und die Abendmusiken in 

Lübeck. Leipzig, Breitkopf L Härtel, 1886. Dgl. Ztschr. d. B. s. L. G. V 
(1886- 88), S. 167-203. 

°) Archivalische Studien über Buxtehudes Jugendzeit in Helsingborg 
und Helsingör. 

Ztschr. d. B. I. L «. XX, 1. 1 
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gesamten in Lübeck vorhandenen urkundlichen Materials, das 
jetzt, nach der Überweisung der Kirchenarchive, im Staatsarchiv 
vereinigt ist^). Dabei mußten Untersuchung und Darstellung 
notwendigerweise auch auf den durch amtliche, verwandtschaft- 
liche und musikgeschichtliche Beziehungen mit Buxtehude eng 
verbundenen, auch von Pirro mitberücksichtigten unmittelbaren 
Vorgänger Franz Tun der, über den wir die ersten Forschungen 
dem hochverdienten Pionier und Altmeister der lübeckischen 
Musikgeschichte, C. Stiehl, verdanken^), ausgedehnt werden. 

Wenn auch die zeitraubende Durcharbeitung der starken 
Folianten und umfangreichen Aktenbündel und die mühevolle 
Entzifferung der oft recht unleserlichen Handschriften manche 
Enttäuschung brachte und oft nur geringe Ausbeute bot, so kann 
doch das Gesamtergebnis aus den zahlreichen Quellen ein über- 
raschend reiches genannt werden, und der Verfasser darf hoffen, 
für die bedeutendste musikgeschichtliche Epoche Lübecks von den 
Lebensumständen ihrer beiden hervorragendsten Träger ein 
einigermaßen vollständiges, von dem zeit- und kulturgeschichtlichen 
Hintergründe sich abhebendes Bild gezeichnet zu haben'). 

Die edlen, rein gotischen Formen der Lübecker St.-Marien- 
Kirche wurden im 17. Jahrhundert durch zahlreiche Anbauten, 
die den herrlichen Bau auf allen Seiten umgaben, entstellt. 
Es waren Gebäude verschiedener Größe, eigentliche Häuser 

Aus dem ehemaligen Archiv der St.-Marien-Kirche die Protokoll- 
bücher der Vorsteher und Werkmeister, die von den letzteren zu führenden 
Wochen- und Rentebücher, Stein-, Gräber- und Klappenbücher, die Kopula- 
tions- und Taufregister, die Aktenfaszikel betreffend Musiken, Organisten, 
Werkmeister, Orgeln, ähnliche Quellenschriften aus den Archiven anderer 
lübeckischer Kirchen, die Akten des Ministeriums, von den Senatsakten die 
Volumen betr. kcclesisstics, Musikanten, Marstall, die Sammlungen der 
lübeckischen Mandate und Verordnungen, die Wette-Jahrbücher, die Akten 
der Dröge und der hispanischen Kollekten, lübeckisches Bürgerbuch 1633—1801. 
Für die gütigst erteilte Erlaubnis zur Benutzung des Archivs und für wert- 
volle Ratschläge bin ich Herrn Archivrat Or. Kretzschmar, für freundliche 
Hilfe und Unterstützung Herrn Archivar Or. Rörig, Herrn Sekretär Kempper 
und Fräulein May zu lebhaftem Dank verpflichtet. 

H Eitners Monatshefte für Musikgeschichte 1886, S. 121—124. 
°) Die Würdigung der Kompositionen Tunders und Buxtehudes, ihre 

Eingliederung in die allgemeine Musikgeschichte, die weniger in diese Zeit- 
schrift gehört, gedenkt der Verfasser später an anderer Stelle zu bringen. 
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(die Wohnungen des Küsters an der Nord-, des Turmmanns 
an der Westseite, der Glockenläuter, das Sarghaus, Gießhaus 
sfür die zum Decken verwandten Bleiplattens, Kalk- und Stein- 
haus, Schlachthaus) und kleine, als Läden vermietete Buden 
Eine der letzteren, an der Ostseite der Kirche, „als man nach 
der Fleischhauerstraße ausgehet", hatte 1581 Franz Dalesmanns 
als Buchladen inne und zahlte dasür jährlich 8 A Miete. Sein 
Nachfolger (von 1585 an) Valentin Oldendorp ersuchte die Kirchen- 
vorsteher, ihm auch die Gallin-Kapelle in der Kirche") als Lager- 
raum zu überlassen, „ehme tho vergünstigen, he synen Unkram 
van ungebundenen bokenen darinn hebben mochte". Das Gesuch 
wurde bewilligt und die jährliche Miete für beide Räumlichkeiten 
auf 13 ^ festgesetzt. Für diesen Preis übernahm sie am 17. Juli 
1599 zu gleichem Zweck Franz Tunder. 1625 wurde von einem 
Schiffszimmermann Franz Tunders „Boekladenschuer" gedichtet 
und geteert, 1630 die gleiche Ausbesserung vorgenommen. Der 
Kirchenvorstand hatte für alle Buden, die an Buchhändler vermietet 
waren, die Bestimmung getroffen, daß jedesmal, wenn ein Laden in 
andere Hände überging, der neue Inhaber gehalten war, ein Buch 
an die über der Gallin-Kapelle, hinter der kleinen Orgel neu ein- 
gerichtete Bibliothek der Kirche („nie verordnet Liberie") ab- 
zuliefern. Wir werden kaum fehlgehen, wenn wir in dem 
„Bokeschorer" Franz Tunder den Vater des späteren Organisten 
der Marienkirche suchen. Die völlige Übereinstimmung des 
Namens, die Seltenheit desselben in Lübeck, die gemeinsamen 
Beziehungen zur Marienkirche, das Verhältnis der Lebensjahre 
berechtigen zu dieser Annahme. Franz Tunder d. A. feierte in 
der mit dem 4. Mai, dem Sonntag Vocem jucunciitstis'^), 

'") Diese Anbauten wurden erst im 19. Jahrhundert beseitigt; so bezog 
1841 nach Abbruch der alten aus dem Kirchhof vor der Totentanzkapelle be- 
legenen Küsterei der Küster seine auf der Wehde neu erbaute Wohnung. 

") Die jetzige Sakristei, letztwillig gestiftet von dem 1365 verstorbenen 
Bürgermeister Hermann Gallin. Bau- und Kunstdenkmäler der freien und 
Hansestadt Lübeck Bd. II, S. 167 f. 

") Der fünfte Sonntag nach Ostern, gewöhnlich Rogate genannt. Der 
Wochentag läßt sich nicht bestimmen; das für denselben in den Kopulations- 
registern der Marienkirche benutzte Zeichen )G ist sonst nicht gebräuchlich und 
konnte bisher von niemandem gedeutet werden. 1612 verordnete der Rat, 
daß alle Hochzeiten am Montag oder Dienstag gehalten werden sollten. 

1* 



4 

beginnenden Woche des Jahres 1600 „bi baknbusch" mit Elisabeth 
Kukeß seine Hochzeit, eine „grote Amptkost" von 71 Personen"). 

Die Heimat der Familie Tunder sucht Stiehl im Lüne- 
burgischen, kann aber zur Begründung nur anführen, daß in 
Bardowiek Gosmannus Tunder als erster lutherischer Kollege 
lebte und dort 1548 starb. Eine nach anderer Richtung weisende 
Spur findet sich in dem von dem Kantor Ioh. Herm. Schnobel 
aus nicht mehr vorhandenen Leichenzetteln zusammengestellten 
„Leichen-Iournal". Hier wird der 1724 verstorbene Sohn des 
Organisten Franz Tunder, Johann Ehristoph, als Vetter des 
Pastors Friedrich Wilhelm Tunder zu Reckwitz bezeichnet. Die 
geographischen Nachschlagewerke nennen nur einen einzigen Ort 
dieses Namens, der bei Wermsdorf in der Kreishauptmannschaft 
Leipzig belegen ist. Allenfalls konnten, da die Orthographie der 
Namen in älterer Zeit sehr schwankend ist, noch zwei mecklen- 
burgische Kirchdörfer in Frage kommen: Recknitz bei Plaaz und 
Röckwitz bei Borgfeld. Anfragen an die Pfarrämter aller drei 
Orte blieben jedoch leider ergebnislos. 

Der Buchhändler Franz Tunder starb in den ersten Tagen 
des Juni 1635 und wurde auf dem Marienkirchhof unter feinem 
Stein begraben. Der direkte Beweis, daß er der Vater des 
Organisten Franz Tunder ist, läßt sich nicht mehr führen. Die 
Taufregifter der Marienkirche gehen nur bis 1641 zurück, Franz 
Tunder d. I. wurde aber schon 1614 geboren. Dieses Jahr 
ergibt sich aus dem bei seinem Tode von der Vorsteherschaft 
in das Protokollbuch aufgenommenen Nachruf, in dem gesagt 
wird, daß er seines Lebens Lauf am 5. November 1667 „im 
53. Jahre seines Alters sanft und felig geendiget" habe. 

") Die Zahl der Hochzeitsgäste hielt sich in den gesetzlichen Grenzen. 
Nach „Eines Erbaren Radts Ordenung wegen der Eheliken Vörlofsnissen, 
Küsten" (Hochzeiten) usw. vom Jahre 1582 waren bei den großen und vor- 
nehmen „Amptkösten", die die vier großen Ämter (Bäcker, Schmiede, Schneider, 
Schuster) halten dursten, 80 Gäste gestattet, bei den gemeinen Amtskösten 
der übrigen kleinen Ämter 60, bei den „Posteiden- sPasteten-s Küsten" der 
Personen des Rats, Geschlechter, Doktoren usw. und den „Wynküsten" der 
vornehmsten Bürgerschast 160, den gemeinen Weinküsten der Kausleute, 
Krämer, Brauer usw. 140, den andern großen Küsten, „da kein Wein ge- 
schenket wird," 100 Personen. 
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Mattheson") behauptet, Franz Tunder habe „in Italien bei 
dem weltberühmten Frescobaldi gelernt". Diese Angabe, die 
Stiehl") vor^ichtigerweise nur als Möglichkeit zuläßt, Max 
Seisfert'") als Tatsache hinstellt, ist mit Recht angezweiselt worden 
durch den Hinweis auf die erhaltenen Orgelkompositionen Tunders, 
sechs breit ausgeführte Choralbearbeitungen in einer Tabulatur- 
Handschrift der Lüneburger Stadtbibliothek, von denen zwei 
veröffentlicht worden sind' ^), die ihrem Sül nach viel mehr der 
Schule der norddeutschen, auf Sweelinck fußenden Meister als 
derjenigen Frescobaldis angehören. Diesem indirekten Beweis 
läßt sich ein positiveres Zeugnis an die Seite stellen. F. Tunders 
Schüler Peter Grecke sagt in seiner Bewerbung um eine Lübecker 
Ratsmusikantenstelle'^), er habe die bei Tunder erlernte Orgelkunst 
s„deren er wie bekannt eine sonderbare Wissenschaft und sppli- 
cstion hatte") „nachgehends außerhalb Landes von Italienern 
mit deren monieren zu perlectioniren fleißig angewandt". 
Wäre Tunder Schüler des größten italienischen Orgelmeisters 
Frescobaldi gewesen, so hätte Grecke die weite und kostspielige 
Reise nach Italien, die ihn in Schulden stürzte"), sich sparen 
können. 

Die „sonderbare Wissenschaft und spplicstion", die Tunder 
sich in der Orgelkunst erworben hatte, trug ihm im Jahre 1641 
das Organistenamt an der Lübecker St.-Marien-Kirche ein. 
Sein Vorgänger Petrus Hasse war im Sommer des Jahres 
1640 gestorben. Er wurde in der mit Sonntag, dem 14. Juni, 
beginnenden Woche in der Marienkirche begraben, und zwar. 

") Grundlage einer Ehrenpforte 1740, S. 227. 
'°) Musikgeschichte der Stadt Lübeck, S. 12 f. 
") Allgemeine deutsche Biographie Bd. 88, S. 788 ff. 
") „Komm, heiliger Geist" von C. Stiehl in Eitners Monatsheften 1886, 

„Jesus Christus, unser Heiland" von K. Sträube in seinen Choralvorspielen 
alter Meister, Leipzig, Peters. 

") Das Original ist noch vorhanden; Stiehl hat es in den Monats- 
heften für Musikgeschichte 1888, S. 111 f-, mitgeteilt. 

'°) Die Schulden nötigten nach seinem frühzeitigen Tode 1678 Mutter, 
Bruder und Schwestern zu einer Bitte um Verlängerung des Gnadenjahres, 
wobei sie zur Begründung anführten, Grecke habe die großen Kosten „aus 
einer löblichen iniention der perlectionirung und Verbesserung der Musik an 
diesem Ort" aufgewandt. 
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da er kein eigenes Begräbnis hatte, mit Bewilligung der Vor- 
steher in der Gallinen-Kapelle"). Seine Witwe erhielt als Gnaden- 
gehalt das Iohannis-, Michaelis- und Weihnachtsquartal 1640; 
sie wurde durch Aufnahme in den St.-Brigitten-Hof versorgt. 
Die Vormundschaft für ihre drei Kinder übernahmen der Weiß- 
brauer Johann Frese und der Marschalk Claus Schleie"). Der 
Sohn des letzteren,I oh ann(es) Schleie (Schledt, Schlei, Schleet), 
versah von Neujahr 1641 an den Organistendienst an St. Marien. 
Seine Tätigkeit war wohl von vornherein als eine interimistische 
gedacht"), da er im Wochenbuche nicht als Organist bezeichnet 
wird und das Gehalt nicht, wie sonst üblich, jedes Vierteljahr 
ausbezahlt erhielt, sondern als Gesamtvergütung, als er Michaelis 
1641 den Sitz an der Orgel Franz Tunder einräumen mußte. 
Man bewilligte ihm aber den entsprechenden Teilbetrag des vollen 
Organistengehaltes"). 

Dieses betrug damals 500 ^ jährlich. Außerdem erhielt 
der Organist seit 1593 aus der Kirchenkasse jedes Jahr 9 ^ zur 
Bierakzise"): ferner bezahlte die Kirche für ihn das Graben- 

'") S. o. Anm. 11. 
'0 Claus Schletes Bestallung ist vom Jahre 1623 datiert. Der Mar- 

schall hatte die Aufsicht über des Rats Marstall, die Stall- und Wagenknechte, 
die Abrichtung und Wartung der Pferde, Geschirr und Wagen. Er sollte 
auch ein „gutes und fleißiges Aufsehen" auf die Gefangenen haben, die schon 
im 16. Jahrhundert im Marstall untergebracht waren. 

") Stiehl vermutet, man habe auf diese Weise Tunder den Abschluß 
seiner Studien bei Frescobaldi ermöglichen wollen. 

") Schleie wurde bald darauf Organist an St. Petri, später Organist 
und Werkmeister an St. Iakobi. Seine Annahme zum lübeckischen Bürger 
erfolgte am 30. Juni 1642, diejenige Franz Tunders erst am 27. Oktober 1642; 
beide hatten beim Wachtdienst mit einer Muskete anzutreten. (Dgl. Anm. 25.) 

") Die Bierakzise (-steuer) wurde anfangs von den Brauern bezahlt; 
1594 wurde aber bestimmt, daß der Käufer sein Bier selbst freimachen sollte. 
Im Laufe der Zeit hat dann das Akzisesystem noch wiederholt gewechselt. 
Die dem Organisten der Marienkirche bewilligte Entschädigung von 9 /l war 
für eine ^ast oder 12 Tonnen berechnet und entsprach einem Steuersatz von 
12 F für eine Tonne. (1 - 16 F, 1F ^ 12 .,.) Dieser war im Ausgang 
des 16. und im Anfang des 17. Jahrhunderts in Geltung. 1627-56 betrug 
die Akzise dagegen 24 ^ pro Tonne; die Vergütung des Organisten blieb 
aber unverändert. In dieser Hinsicht war der Kantor günstiger gestellt. Er 
genoß ebenso wie die übrigen Kollegen der Katharinenschule, die Pastoren 
und andere Personen als besondere Vergünstigung Akzisefreiheit für 12, 
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und Wachtgeld "). 1643 „verehrten" die Vorsteher Tunder 50 K, 
1644 die gleiche Summe „wegen des, so er den Herren Vor- 
stehern teticirt". So dankbar diese Anerkennung von dem Emp- 
fänger empfunden sein wird, er muhte dennoch wünschen, an Stelle 
solcher Geschenke, auf die er nicht mit Sicherheit rechnen konnte, 
die überdies z. T. besondere Leistungen zur Voraussetzung hatten, 
eine feste Erhöhung seines Einkommens zu erhalten, und so 
richtete er denn am 11. Januar 1646 ein Gesuch an die Kirchen- 
vocheher, daß seine Besoldung ihm möchte gemehret werden. 
Er weist darauf hin, daß sein „solsrium" nur gering „und für 
vielen Jahren seinen ^niecessoribus,, da es noch beßere Zeiten 
gewesen, also vermachet" worden wäre'H. Er beteuert, er habe 
in den vier Jahren seiner Bestallung mit seinem geringen „solsrio, 
da die Zeiten je länger, je beschwerlicher werden, keinesweges 
auskommen können, zumalen, weil alle ^ccicientis immer ab- 
brechen, insonderheit das scciciens wegen des Abendspielens, 
welches sonst ein gut Theil meines solsrii ist, und mir ohn daß 
viel Mühe und Kosten verursachet, jährlich merklich abnimbt, 
auch andere, die ich hie eben nicht mag nennen, mir auch in 
diesem Werke großen Abbruch thun, und derohalben von den 
meinigen jährlich zusetzen, welches in die Länge nicht bestehen 
kann." 

später 24 Tonnen Bier. Dgl. Hans Albrecht. Das Lübecker Braugewerbe. 
Ztschr. d. V. f. L. G. Bd. XVllI (191ö), S. 237 ff. 

Die Wachen vor den Stadttoren und aus den Wällen waren bei 
Tag und Nacht in regelmäßigem Wechsel von den Bürgern zu besetzen, die 
entweder selbst kommen oder eine tüchtige Person als Stellvertreter schicken 
mutzten (Revidirte Wachtordnung 1644). Ebenso wurden die Bürger nach 
einer bestimmten, täglich wechselnden Reihenfolge zur Ausführung der Be- 
festigungsarbeiten (Aushebung des Grabens und Aufschüttung des Walles) 
herangezogen. Wer nicht selbst kommen konnte oder wollte, mußte eine 
andere Person zur Arbeit schicken oder Grabengeld bezahlen. Dgl. W. 
Brehmer, Beiträge zur Baugeschichte Lübecks, Ztschr. d. V. f. L. G. III (1898), 
S. 378 ff. 

") Diese Behauptung enffpricht nicht ganz den Taffachen. Tunders 
Borgänger Petrus Hasse bezog das Gehalt von 500 /t erst seit 1635; bei 
seinem Amtsantritt 1616 hatte er 300 seit 1629 360 K, von 1631 an 
400 K. Bugenhagen hält in seiner Kirchenordnung 1531 eine jährliche Ver- 
gütung von 50 A für die lübeckischen Organisten (neben freier Wohnung) 
für ausreichend: denn „se könen wol dar neuen andere redlicke neringe söken 
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Dieses bisher gänzlich unbekannt gebliebene Schriftstück'') 
ist nicht nur für die Lebensgeschichte Tunders, sondern mehr 
noch fiir die Musikgeschichte von ganz besonderer Bedeutung, 
da durch dasselbe zum ersten Male der bestimmte Beweis ge- 
liefert werden kann,'daß die berühmten, so oft erwähnten Abend- 
musiken der Lübecker Marienkirche von Tunder, und zwar jeden- 
falls gleich bei seinem Amtsantritt (vgl. „sonst ein gut Theil 
meines bolsrii", „jährlich merklich abnimbt"), eingerichtet worden 
sind. über die Gründung der Abendmusiken gingen die Ansichten 
der Historiker bisher auseinander, und wirkliche Beweise konnten 
von keiner Seite geführt werden. Iimmerthal vermochte nicht 
mit Sicherheit zu ermitteln, wann und von wem die Abend- 
musiken zuerst eingerichtet worden seien. Die Annahme, daß 
Buxtehude der Gründer derselben sei, hält er nicht für richtig, 
da dieser im Wochenbuch (1700, erste Woche nach Neujahr) von 
den Abendmusiken als „von Atters her üblich gewesen" schreibt. 
Nach Iimmerthal ist es nicht unwahrscheinlich, daß Tunder die 
Abendmusiken ins Leben rief. In dieser Vermutung wird er 
dadurch etwas bestärtt, daß während Tunders Amtsführung 
verschiedene Instrumente angeschafft wurden. Auch Max Seiffert") 

mit ehren frouwen, besündergen myt dem dath se ehre kunst anderen leren". 
Die Gelegenheit zu derartigem Nebenverdienst muß sich aber wohl dem ersten 
evangelischen Organisten der Marienkirche, „Meister" Bartold Hering, nicht 
in ausreichendem Maße geboten haben, denn die Kirche sah sich veranlaßt, 
ihm in den letzten Jahren seiner bis 1555 reichenden Amtssührung „to syner 
Hußholdinge to hulpe", „to behoff syner koeken", „to enem ossen" 10 /t (ein- 
mal 15 K) jährlich zu verehren. Diese besonderen Zulagen kamen bei seinem 
Nachfolger, „Meister" David Aebel (1555—72) wieder in Wegfall; das feste 
Gehalt wurde jedoch 1557 auf 75 K, 1560 auf 90 K, 1564 auf 160 K erhöht. 
Hinrich Rolecke (Rölcke, 1572-78) bezog 200 K, Hinrich Marcus (1579-1611) 
anfangs die gleiche Summe, seit 1593 350 A, von 1605 an 400 nachdem 
ihm schon 1599 und in den folgenden Jahren auf sein fleißiges Anhalten 
und vielfaches Klagen wegen der schweren, großen Teuerung besondere Zu- 
wendungen von 10 und 15 Talern bewilligt worden waren. Hermann Ebel 
(Aebel, 1611—16) mußte sich mit einem auf 300 - herabgesetzten Gehalt 
begnügen. 

") Die Urschrift desselben befindet sich im Faszikel „Organist" der 
Marienkirche. 

") „Buxtehude — Händel — Bach." Jahrbuch der Musikbibliothek 
Peters für 1903, S. 16-27. 
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will die Entstehung auf Tunder zurückführen und begründet seine 
Meinung gleichfalls mit der Anschaffung der Instrumente. Dieses 
Argument ist jedoch in keiner Weise beweiskräftig. Es wird 
weiter unten gezeigt werden, daß Tunder die Instrumente, die 
überdies nicht alle auf seine Veranlassung angeschafft wurden, 
nicht für die Abendmusiken benötigte. Stiehl meint, die Ein- 
führung der Abendmusiken sei Tunder fälschlich zugeschrieben 
worden. Er kommt zu dieser Auffassung, weil Kunrat v. Höveln 
in seiner „Glaub- und Besähewürdigen Herrlichkeit der Kaiserl. 
Reichs-Stadt Lübeck" 1666 auf die Bedeutung Tunders nach- 
drücklich hinweist, die Abendmusiken jedoch nicht erwähnt, während 
der Prediger am Dom Hermann Lebermann, der 1697 eine 
Neubearbeitung von K. v. Hövelns Chronik und Ortsbeschreibung 
unter dem veränderten Titel „Die Beglückte und Geschmückte 
Stadt Lübeck" herausgab, der „angenehmen Vocal- und Instru- 
mental Abend-Music", die „jährlich von Martini bis Weyhnachten 
an 5 Sonntagen" von dem „weltberühmten Organisten und 
Componisten Dietrich Buxtehude als Oirectore kunst- und rühm- 
lich prsesentiret wird", besonders gedenkt 

Tunders „unterdienstliches suchen, daß seine Besoldung ihm 
möchte gemehret werden", fand bei der Vorsteherschaft wohl- 
wollende Aufnahme: von Ostern 1646 ab erhielt er eine viertel- 
jährliche Zulage, von 50 durch die sein Iahresgehalt auf 
700 ^ stieg'"). 

Eine weitere erhebliche Verbesserung seiner EinWnfte brachte 
schon das folgende Jahr: 1647 wurde ihm auch die Verwaltung 
der Werkmeistergeschäfte übertragen. Der bisherige Inhaber 
dieses Amtes, Gerdt Black, der der Kirche 20 Jahre gedient 

.hatte, war „unvermügenden Alters". Außerdem stellte die 
Vorsteherschaft am 23. Januar 1647 bei der Prüfung der 
Jahresabrechnung einen sehr beträchtlichen „clelect" fest. Black 
richtete ein demütiges Bittgesuch an die Vorsteherschaft, in dem 
er beteuerte, er sei ein armer alter Mann und vermöge sich das 

") Aus demselben Grunde hatte schon 1763 der Kantor Johann >Her- 
mann Schnabel die Gründung der Abendmusiken Tunder abgesprochen und 
Buxtehude zugeschrieben. 

") Stiehl und nach ihm Seisfert und Pirro geben irrtümlich das erhöhte 
Gehalt aus 800 K an. 
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Defizit nicht zu erklären. Er wurde auch nicht einfach entlasten, 
behielt vielmehr bis zu seinem Tode seine Dienstwohnung, sein 
Gehalt und die dem Werkmeister zustehenden Nebeneinnahmen. 
Man wollte ihm auf diese Weise ermöglichen, seine Schuld 
allmählich abzutragen. Das eigentliche Werkmeistergehalt betrug 
seit dem Ende des 16. Jahrhunderts 180 ^ p. s. Dazu kamen 
mancherlei Akzidentien: Ostern 14 ^ „zum Kleide""), Michaelis 
20 ^ „zum Ochsen"b'), an den vier hohen Festen Weihnachten, 
Ostern, Pfingsten und Michaelis 3 > zu einem „Stübgen Reinsch- 
wein", endlich Registergeld für Grabgeläute, das sich viertel- 
jährlich auf 4—18 ^ belief"). 

Werkmeister Black starb 1651. Seiner Witwe wurde das 
übliche Gnadenjahr bewilligt. Nach Ablauf desselben (die letzte 
Zahlung an sie erfolgte Iohannis 1652) waren von der Schuld 
ihres Mannes noch 200 ^ unbezahlt. Die Vorsteher sahen sich 
genötigt, wegen dieses Restes „völligen Abscheidt" zu nehmen, 
„sintemal selben zu bezahlen, die Witwe sich gar hoch beschwert. 

") Ursprünglich wurde der Stoff selbst geliefert: „soven elen w«ndes 
van der Karcken taten": später fand eine Ablösung in Geld statt, wobei die 
Elle „fein lacken" oder „Thuech" zu 20 F, I V, 2'/» seit 1564 zu 2 K 
gerechnet wurde. In dieser Höhe (14 ist die eigenartige Vergütung eben- 
so wie die 9 ^ Bierakzise (s. Anm. 23) bis 1832 gezahlt worden. (Auch 
der Marschalk und der Turmmann hatten Anspruch auf „soven Elen wandes 
edder dath gelt darvor".) 

") Schon Michaelis 1596 erhielt der Werkmeister 20 ^ zu einem 
„vetten offen". 

''I Im einzelnen betrug die Abgabe an den Werkmeister für ein 
„Stundeleuten" 6 für eine „Zutracht" 2 F, für ein „Kinderläuten" 4 
Der Ausdruck „Stundeläuten" rührt daher, daß das eigentliche Grabgeläute 
vor der Trauerfeier in der Regel eine Stunde, in besonderen Fällen auch 
zwei und drei Stunden dauerte. Das sogenannte „Zutrachtleuten" fand 
jedenfalls statt, wenn der Sarg vom Orte der Aufbahrung zur Gruft ge- 
tragen wurde. Eine bestimmte Erklärung des Wortes, das schon in den 
älteren Wochenbüchern in der plattdeutschen Form „thodracht" vorkommt, 
habe ich trotz aller Bemühungen weder in den allgemeinen und provinziellen 
Wörterbüchern, noch in liturgischen Handbüchern und Spezialschriften, noch 
in Werken über Glockenkunde finden können; auch persönliche Erkundigungen 
blieben erfolglos. Später wurden die „Ungelder", die für Grabgeläute an 
den Werkmeister und die Glockenläuter zu zahlenden Abgaben, nach den 
für die verschiedenen Arten und Klassen des Geläutes festgesetzten Taxen 
(s. u. Anm. 76) noch weiter abgestuft. 
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vorgebend, daß ihr seliger Mann bei der Werkmeisterei so viel 
nicht erworben, daß sie nach seinem Tode solches bezahlen könnte". 

Tunder erhielt die erste Zahlung der vollen Werkmeister» 
einMnste, die ihm, „wie es die vorigen Werkmeister gehabt, 
auch also verordnet" waren, Michaelis 1652. Solange er 
seinen Vorgänger Black vertrat, hatten ihm die Vorsteher sür 
seine „Arbeit und Mühe wegen der Verwaltung der Werk- 
meisterschaft" 200 K jährlich bewilligt. 

Nach dem Tode Blacks bezog Tunder als Amtswohnung 
das Werkhaus am Marienkirchhof, ein altes Gebäude mit 
gotischen Giebeln, das seinem Zweck schon vor der Reformation 
gedient hatte. Vorher hatte er freie Wohnung in dem gleich- 
falls der Kirche gehörigen Organistenhaus in der Hunde- 
straße, dem dritten Haus an der linken Seite, „wenn man die 
Straße heruntergeht", „dem Hermann Hocker gegenüber""). 
Nach Tunders Übersiedelung in das Werkhaus wurde das 
Organistenhaus vermietet und die Miete von den Vorstehern, 
die „höchst geneigt und vernünftig erwogen, daß für völlig 
gedoppelte Arbeit völlig gedoppelter Lohn gebührte"'°), Tunder 
zugesprochen, der dadurch jährlich eine Mehreinnahme von 
80 ^ hatte. 

") Als Organistenwohnung diente in der ersten Zeit nach der Refor- 
mation ein der Kirche gehöriges Haus in der Wahmstraße, das jedoch 1S5S 
an Hinrich Koller für 400 K verkauft wurde. Dann wohnten die Organisten 
längere Zeit auf Kosten der Kirche zur Miete, anfangs in „der papen Collatien" 
(in der Fleischhauerstraße), später in der Breiten Straße. 1538 wurde das 
Haus in der Hundestraße dem Organisten eingeräumt. Stiehl bezeichnet 
dieses als die sogenannte „Sängerei". Der Gedanke liegt allerdings nahe, 
daß es sich um das Haus handele, das die Vorsteher der Sängerkapelle 
<s. u. Anm. 47) dem Sangmeister nebst seinen Gesellen und Knaben in der 
Hundestraße überließen. Aber einerseits besaß die Marienkirche in der Hunde- 
strahe drei Häuser, und anderseits wurde die „sengerye" 1572 an den Kirchen- 
tischler („der karcken snytker") Iochim Warncke verkauft und wird im Wochen- 
buch als „yn sunte Iohans straten" belegen bezeichnet. Nach dem Tode 
Buxtehudes, der zeitlebens wie Tunder die Miete für das Organistenhaus 
<55, später 50 K) erhalten hatte, bestimmten die Vorsteher, daß „hinfüro die 
intraden" desselben der Kirche zu Rechnung gebracht werden sollten. 1750 
wurde das Haus an den bisherigen Mieter Johann Wessel für 1700 ver- 
kauft; in neuerer Zeit, bei dem Bau der Aula sür das Katharineum, ist es 
dann abgebrochen worden. 

") Bemerkung von Buxtehude im Rentebuch. 
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Das Werkhaus stand dem Werkmeister im 17. Jahrhundert 
nicht mehr in allen seinen Räumen zur Verfügung: ein Teil 
desselben, ein nach hinten belegener „Saht", später das alte 
Werkhaus genannt, diente seit dem Ende des 16. Jahrhunderts 
als Werkmeister-Witwenwohnung. Nach dem Tode des Werk- 
meisters Hans Backhuß hatte 1587 seine „nachgelassene Haus- 
frau" bei den Vorstehern „byddentlich umb eyne frye wanynge 
angeholden". Da auf dem Werkhaus „dat lange huß geheten 
genogsam Rum na dem westende" vorhanden, so wurde dem 
neuen Werkmeister vom Vorstände Neujahr 1588 aufgegeben, 
hier eine Wohnung „afthoschuern", sie von wegen der Kirche 
zu bauen und zu unterhalten. Diese Wohnung mit aller „tho 
behorynge" sollten alle Werkmeisterfrauen, die nach dem Tode ihres 
Mannes im Leben blieben, „tho geneten unde tho gebrucken hebben 
deTyt eres Lewendes". Wenn die Witwe dann auch starb, so konnte 
der „das Amt bedienende" Werkmeister die Witwenwohnung „tho 
synem egen besten verhueren". Zu Lebzeiten von Tunders 
Vorgänger, des Werkmeisters Black, wurde das „alte Werkhaus" 
der Witwe des Magisters Christoph Bostell, gewesenen Predigers 
der Marienkirche, überlassen. Da sie Anspruch auf freie Woh- 
nung und Black Anspruch auf Mietsentschädigung hatte, so 
wurden letzterem aus der Kirchenkasse jährlich 50 /c vergütet. 
Nach dem Tode Blacks brauchte die Witwe Bostell die Woh- 
nung nicht zu räumen, denn die Witwe Black zog zu ihrem 
Sohn, der im Domkirchspiel wohnte. Die ihr bis zu ihrem 1661 
erfolgten Tode alle Jahre ausgezahlte Miete hätte von da an 
Tunder mit Fug und Recht für sich beanspruchen können. Weil 
er aber „mit consult der Herren Vorsteher die Heuer wegen 
des Organisten Haus" zu heben hatte, so wollte er in über- 
großer Bescheidenheit der Kirche mit der Miete für das alte 
Werkhaus „nicht beschwerlich sein"'°). 

Werkmeister waren in früheren Zeiten an allen lübeckischen 

") Im Jahre 1661 gab Tunder noch einen weiteren Beweis seiner 
Selbstlosigkeit und Uneigennützigkeit: er hatte sür einen Stand „in dem 
neuen Stuhl bei der Taufe, den er selber betritt", 3 Taler in die Kirchen- 
kasse bezahlt. Die Vorsteher ließen ihm aber den Stand umsonst und erstatteten 
ihm die entrichtete Miete. 
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Kirchen angestellt'^, und auch hinsichtlich der Bereinigung des 
Amtes mit dem des Organisten stand die Marienkirche nicht 
vereinzelt da. Im 17. Jahrhundert versahen Joachim Vogel, 
Johann Schleie und Peter Hasse an St. Iakobi, Hinrich Hasse 
und sein Sohn Friedrich an St. Petri gleichzeitig beide Ämter. 
Der Werkmeister hatte bei seinem Dienstantritt einen Eid ab- 
zulegen. Die Formel, die am 28. März 1733 Johann Paul 
Kuntzen und am 5. Juli 1757 sein Sohn und Nachfolger Adolf 
Carl Kuntzen im Werkhaus der Marienkirche „mit aufgehobenen 
Fingern" beschworen, hatte folgenden Wortlaut: „Ich schwöre 
zu Gott einen Eid, daß ich einem Hochweisen Rat sowohl als 
denen Herren Vorstehern zu St. Marien getreu, hold und 
gehorsam sein, der Kirchen Nutzen und Bestes nach äußerstem 
Vermögen befördern und deren Schaden verhüten, alles, so 
meiner Aufsicht anvertrauet und zu meinem Amte gehöret, 
getreulich verwalten, gute richtige Rechnung führen, der Kirchen 
Vermögen verschwiegen und geheim halten und dem Dienst eines 
Werkmeisters und Organisten, auch insonderheit in fleißiger 
Aufsicht auf die Orgeln getreulich vorstehen wolle. So wahr 
mir Gott helfe." Der Werkmeister mußte ferner Bürgen stellen, 
die „mit gesambter Hand und Verpfandung ihrer Hab und 
Gueter" gehalten sein sollten, daß er seinem Amte getreulich 
vorstehe (1614). 

Die Tättgkeit des Werkmeisters war eine sehr mannigfaltige 
und verantwortungsvolle. Die meiste Zeit beanspruchte die 
Führung der Tauf-, Kopulations- und Begräbnisregister, der 
Wochenbücher (Einnahmen und Ausgaben in jeder einzelnen 
Woche) und Rentebücher („darin, was die Kirche an Haus- 
und andern Renten jährlich zu empfangen, alle belegten Gelder 
und alles sonstige Eigentum der Kirche verzeichnet ist"). Mit 
der Führung dieser Rechnungsbücher hängt die Verwaltung der 
Kirchenkasse eng zusammen. Die reichen Einnahmequellen der 
Marienkirche waren in der Hauptsache folgende: Zinsen der 
bei der Cassa, Kriegs-Cassa, Kämmerei, Akzise belegten Kapitalien, 
von Renteposten in Häusern, Miete oder Heuer für Häuser, 

") Schon 1330 wird ein msgiricr opcrir der Marienkirche erwähnt. 
Lübeckisches Urkundenbuch II, 1, Nr. 516. 
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Buchläden, Buden"),Hopfen- und Gartenland vor dem Holstentor 
Stuhle, Stände und Klappen in der Kirche, Pacht („Pension") 
^r das Kirchengut Marien- oder Frauenholz'«), Verkauf von 
Gräbern, Gebühren für Begräbnisse, besonders für Grabgeläute^") 
Abgaben für Anbringung von Epitaphien, Legate, Vermächtnisses 
Ertr^ der Beckensammlungen. Aus der Kirchenkasse zahlte der 
Wer^eister den Geistlichen und Angestellten der Kirche die 
Gehälter aus, dem Uhrmacher, dem Orgelbauer^'), den gesetzten 
Handwerkern (je einem Maurermeister, Zimmermeister und 
Bleidec^r), den Glockenläutern, Jnstrumentisten, Kalkanten oder 
Balgentretern, Sargträgern, dem Hundevogt^''), dem Scharf- 
oder Nachrichter, dem Vogt in Frauenholz ihre Jahr- oder 

Quartakgelder, den Kirchenarbeitern (Pflegsleuten, Handlangem) 
Ihren Wochen- oder Tagelohn, bezahlte die Rechnungen der 
Handwe^er (Tischler oder Schnitter, Zimmerleute, Maurer, 
Maler Glaser, Töpfer, Schmiede, Bleidecker, Schomsteinfeger) 
über Bauarbeiten an der Kirche oder an den Kirchenhäusem. 
Die Aufsicht bei diesen Arbeiten, bei der Renoviemng von 

der Nähe der Kirche belegenen Kirchenhäusern, in 
denen d.e Ge'stl chen und Angestellten freie Wohnung hotten, besaß die Kirche 
Häuser ,n der Flelschhauerstraße. Hundestraße (3). Glockengießerstroße. Engek- 
grübe. Kram. und Wohnbuden waren nicht nur an die Kirche angebaut 
(I- o. S. 3), sondern befanden sich auch unter und neben dem Werkhause 
woran der Straßenname Krambuden noch heute erinnert. 

s ^ Waldung und Landgut Marien- oder Frauenholz, südöstlich von Oldesloe gelegen, war schon im 15. Jahrhundert Eigentum der Marienkirche, 

.'s.,.. dei allen Begräbnissen geläutet, so daß die Kirchen- glocken oft täglich, und zwar stundenlang, ertönten. Durch die Kirchhofs- und 
Begrabnisordnungen von 1835 und 1874 wurde das Grabgeläute mit den 

M«nde"S 28E°^^' Vgl. Th. Hoch. Lübecker 

der .^7^^Eung von jährlich 36 K für die Pflege und Stimmung Orgelbauers Friedrich Stellwagen 1659 

s. r. Borsteher der sämtlichen 5 „Caspelkirchen" hatten 1645 Stellwagen bestellt. d.e Orgeln wenigstens viermal im Jahr durchzugehen und zu korri- 

beseitigen. Dafür erhielt er Ostern ein 
„beftaltes Jahrgeld" von insgesamt 30 Reichstalern (Marien 12, Iakobi 
Petri, Ägidien je 10. Dom 8). 

r - t »Hundesleger" (1552 „de de Hunde uth der korken sleith") spater Kirchenoogt. 
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Kirchengräbern gehörte gleichfalls zu den Obliegenheiten des 
vielbeschäftigten Werkmeisters, der auch für die Beschaffung der 
Baumaterialien Sorge zu tragen hatte. Mauersteine, Pfannen, 
Dachsteine bestellte er vom Rats- oder vom St.-Petri-Ziegelhof; 
um Bauholz auszusuchen, mußte er die Umgegend bereisen, 
etwa in Obernwohlde oder Ahrensböck Bäume besehen und 
kaufen, sie zu Wasser oder Lande nach Lübeck schaffen und von 
den Kirchenarbeitem und -Handwerkern zu Latten, Sparren, 
Balken, Brettern schneiden lassen^'). Der Kalk kam von Segeberg 
oder Gotland. Ferner brauchten die Bauhandwerker Sand 
und Lehm, Eisenplatten, Zink und Blei. Das Abfahren von 
Bauschutt, „Steingraus" und Unrat, ja sogar das Ausbringen 
der „Sekrete" in den Kirchenhäusern, die sogenannte Nachtfahrt, 
hatte der Werkmeister anzuordnen. Er war dafür verantwortlich, 
daß alles, was man für den kirchlichen Gebrauch benötigte. 
Wein vom Ratskeller und Oblaten von der „Kuchenbäckerschen" 
für die Kommunion, Wachslichte für den Altar, Talglichte und 
Kohlen auf dem Turm, den „musikalischen Chören" und den 
Orgeln"), Talg und Ol zum Schmieren der Glockenlager, Besen, 
zu Pfingsten zwei Fuder Maibusch, rechtzeitig beschafft wurde, 
und mußte nach Sturm und Unwetter auf den Türmen und 
Gewölben die Lecken nachsehen. Eine angenehme Abwechselung 
in diese mühevolle, oft verdrießliche und mit dem Beruf 
eines Künstlers nur schwer zu vereinigende Tätigkeit brachten 
die Reisen nach dem Kirchengute Marienholz, die der Werk- 
meister zusammen mit den Kirchenvorstehern oder in ihrem 
Auftrage zu Wagen, in einem Boot auf der Trave, auch 
wohl einmal hoch zu Roß unternahm, um zu sehen, was 
daselbst an Häusern baufällig und zu bessern nötig, oder wie 
weit der Hausbau gediehen, wie weit man mit dem neuen 
Scheidegraben, mit dem Ausroden der Bäume gekommen, um 

^') Der ausfällig große Bedarf an Espen war zu den Särgen benötigt, 
die die Kirchen lieferten. 

Auf der großen Orgel haben 1617 die Steinbrücker den Fußboden, 
„da die fuerpfanne steht", zur Verringerung der Feuersgesahr mit „Astrock" 
(jedenfalls eine Art Tonfliesen; 162S wurden zum Auslegen einer Stube 
170 glafurte Astrock, das Hundert zu 2 K, gekauft) „auergesettet": 1618 wurde 
zur Anfachung der Glut ein neuer „Püster" gekauft und der alte ausgebessert. 
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die Zäune, Knicke, die neu gepflanzten jungen Linden und 
„Wicheln" in Augenschein zu nehmen. 

Die „fleißige Auflicht" über die Orgeln der Marienkirche 
führte Tunder nicht nur als Werkmeister; hier kamen mehr noch 
seine musikalisch-technischen Fachkenntnisse und sein Organistenamt 
in Betracht. 

Die große Hauptorgel^^), deren mächtige gotische Fassade 
den Beschauer heute noch wie vor 400 Jahren begrüßt, war 
1516—18 der Überlieferung nach von Meister Bartold Hering, 
der dann als Organist neben der technischen auch die musikalische 
Verwaltung seines Instrumentes übernahm, erbaut worden. 
1560—61 führte der Hamburger Orgelbauer Jakob Scherer 
für 1000 ^ eine größere Reparatur aus, bei der das dritte 
Klavier (Rückpositiv) neu angelegt wurdeAuch die nächste 
umfangreiche Reparatur des Werkes, die 1596—98 eine Ausgabe 
von 1800 vernotwendigte, mußte nach auswärts an Gott- 
schalk Borchert vergeben werdenIn der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts hatte Lübeck jedoch in Friedrich Stellwagen 
einen tüchtigen einheimischen O/gelbauer^"). Er unterzog in 
den Jahren 1637 — 41 die große Marienorgel einem gründlichen 
Umbau. Mit den Kosten desselben (1500 brauchte die 
Kirchenkasse nicht belastet zu werden; sie wurden durch ein 
Vermächtnis des 1637 verstorbenen Ratsherrn und Kirchen- 
vorstehers Johann Füchting (3000 gedeckt. Als der Bau 
fertiggestellt war, hatte Tunder sein Amt noch nicht angetreten, 
und von den übrigen lübeckischen Organisten scheint sich niemand 
eines besonderen künstlerischen Rufes erfreut zu haben; denn 
auf der Vorsteher Begehren kam in der 14. Woche nach Ostern 

H. Iimmerthal, Beschreibung der großen Orgel in der Marienkirche 
zu Lübeck. Erfurt und Leipzig, T. W. Körner, 18S9. 

Die Renaissancefassade desselben wurde bei der Erneuerung des 
Werkes 1851- 54 wieder beseitigt und bei dem Bau der neuen kleinen Orgel 
auf dem Sängerchor verwandt. 

") Die Arbeiten sind im Wochenbuch (1595-1605, Fol. 179) im einzelnen 
genau angegeben. Aus diesen Mitteilungen läßt sich Zahl und Art der 
Sttmmen und die Berteilung derselben auf die Manuale und das Pedal fast 
vollständig entnehmen. Dgl. Iimmerthal, S. 4f. 

") Seine Werkstatt befand sich bei der „Sagekuhle". So hieß früher 
der Platz, der jetzt die Bezeichnung Großer Bauhof führt. 
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(1641) von Hamburg der Organist der dortigen Katharinen- 
kirche, Heinrich Scheidemann, einer der bedeutendsten Vertreter 
seiner Kunst, hervorgegangen aus der Schule des großen 
niederländischen Orgelmeisters und „Organistenmachers" Swee- 
linck in Amsterdam, um die große Orgel prüsend zu „beschlagen". 
Man verehrte ihm für seine Mühe 50 Reichstaler, erfttzte ihm 
auch, was er an „Fuhr" von und nach Hamburg und in seiner 
Herberge im Großen Christoffer bezahlt, mit 60 K 8 sS. 

Die Entstehungsgeschichte der kleinen, sogenannten Toten- 
tanzorgel ist dunkel und läßt sich aktenmäßig nicht mehr dar- 
stellen. Nach der einen Ansicht stammt sie aus der Katharinen- 
kirche, nach einer andern stand sie ursprünglich fast auf derselben 
Stelle wie jetzt, nur mit der Front nach dem Nebenschiff der 
Kirche, und diente vor der Reformation zur Unterstützung des 
Gesanges in der Sängerkapelle"). In den Wochenbüchern 

") In der hinter der astronomischen Uhr („achter der schive") in dem 
achteckigen, turmartigen Anbau gelegenen Kapelle stisteten 1462 angesehene 
Bürger regelmäßige Gotteodienste zu Ehren .der Maria. Zur musikalischen 
Ausgestaltung derselben wurden acht Sänger (zwei Erwachsene und sechs 
Knaben) angestellt. Der Buchdrucker Bartholomäus Gothan vermachte 1488 
sein Positiv, Hinrich Eastorp veranlaßte 1692 den Bau einer Orgel (die 
Kosten, 180 K, hatte er „ghebeden by 8 .-S von Frouwen unde Mannen"), 
die, weil in der Kapelle der nötige Raum nicht vorhanden war, über der 
srüheren Sakristei, der jetzigen Overbeck-Kapelle, wo von ihrer Empore der 
zierliche gotische, in das nördliche Seitenschiff der Kirche vorspringende Aus- 
bau noch jetzt vorhanden ist, ausgestellt wurde. (Wehrmann, Die ehemalige 
Sängerkapelle in der Marienkirche. Zffchr. d. V. s. L. G. l j1860j, S. 362 ff.) Diese 
Orgel konnte nach der Resormation ihrem ursprünglichen Zwecke nicht mehr 
dienen, und die schon von I. v. Melle (l.u1>ec:s keligioss, S. 158) vertretene 
Ansicht, daß man sie durch verhältnismäßig geringe Lageveränderung sür 
die in der Totentanzkapelle abgehaltenen Beichthandlungen nutzbar zu machen 
suchte, hat vieles sür sich. Iimmerthal sieht den Beweis für diese Verlegung 
in einer Notiz des Wochenbuches: „Steffen Molhusen und Frederyck Tolner 
des orgelwarckes halven in dem bychthuse so se oorlecht hedden 200 Es 
handelt sich aber hier nicht um eine räumliche Veränderung, sondern um 
Erstattung von Auslagen; das geht aus zahlreichen ähnlichen Angaben in 
den Wochenbüchern klar hervor. (1548: „Steffen Moelhusen gegeven 
yn betalynge so he und Frederyck Tollner des orgelen halven yn dem dicht- 
Hufe vorlecht is 100 1558: „Erick Tücken wedder gegeven, welkes he 
vorlecht hadde" usw.) Die Nachricht von einer angeblichen Überführung der 
Totentanzorgel aus der Katharinenkirche, für die die Akten beider Kirchen 
keinerlei Anhalt geben, bringt merkwürdigerweise auch zuerst I. v. Melle 

Ztschr. d. B. f. L. « XX. 1. 2 
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kommt die Orgel in dem „bychthuse" (der Totentanzkapelle) 
zuerst 1547 vor. In diesem Jahre und in den beiden folgenden 
wurden an ihr umfangreichere Arbeiten vorgenommen. Ob 
damals das Rückpositiv, dessen Renaissanceprospekt wie bei 
der großen Orgel der gotischen j)auptsassade gegenüber auf 
spätere Entstehung hinweist, hinzukam oder zehn Jahre später, 
als 1557—58 der bei der Baugeschichte der großen Orgel 
erwähnte Orgelbauer Meister Jakob Scherer aus Hamburg in 
der kleinen Orgel einige neue Stimmen machte, andere veränderte 
und verbesserte, muß unentschieden bleiben. Eine weitere 
Vergrößerung erfuhr das Instrument, nachdem 1579—80 Iunius 
Antonius die 12 Bälge erneuert hatte, 1621—22 durch Einbau 
des Brustwerkes. Der Orgelbauer Henning Kröger aus Wismar 
erhielt dafür und für sonstige Verbesserungen 1080 Am 
Schlüsse des Jahres 1650 hatten die Vorsteher „abgeredet, daß 
die kleine Orgel sollte repariert werden". Aber erst Michaelis 1653 
kam es zur Vollziehung des Kontraktes mit dem ortsansässigen 
Orgelbauer Friedrich Stellwagen, der wenige Jahre vorher sein 
Können an der großen Orgel gezeigt hatte und nun die kleine 
für 350 Reichstaler (1050 ^) wieder in guten Stand bringen 
sollte. Die Arbeit wurde 1653 in Angriff genommen, das ganze 
Jahr 1654 hindurch fortgesetzt und 1655 beendet. Sie sollte 
durch Franz Tunder „und andere zween Organisten, die dazu 
bequem erachtet worden", geprüft („geliebert") werden. Tunder 
mußte aber die Abnahme allein vollziehen, denn „das Werk 
zu empfangen, hat niemand von den andern Organisten dran 
gewollt". Der Orgelbauer hatte den Vorstehern eine „supplics" 
übergeben, in der er sich beklagte, daß er viel Schaden leiden 
müßte, weil er so lange daran gearbeitet. (Er hatte u. a. 
neue Windladen geliefert.) Die Vorsteher bewilligten ihm noch 
150 so daß die ganzen Kosten 1200 ^ betrugen. Sie ließen 

(in seiner „Gründlichen Nachricht" 1713, S. 84). Sie ist dann bis zur Neu- 
zeit mehrsach wiederholt worden, u. a. auch von Pirro (S. 471), der sich 
aus Stiehls Zeugnis beruft und einen Beweis darin erblickt, daß die Toten- 
tanzorgel in ihrer Disposition mit derjenigen der Katharinenkirche teilweise 
übereinstimmt. Die Angaben über die letztere entnimmt er M. Seifferts 
Abhandlung „I. P. Sweelinck und seine direkten deutschen Schüler" (Viertel- 
ahrsschrift für Musikwissenschaft 1891, S. 229), übersieht aber dabei befremd- 

licherweise, daß hier von der Katharinenkirche in — .Hamburg die Rede ist! 
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an der Brüstung der Orgel, dem „Pannehl", ihre geschnitzten 
Wappen anbringen^"). 

Ein drittes Orgelwerk von geringem Umsange wurde 1664 
aus dem Chor (Lettner) zum Gebrauch bei den sonn- und 
festtäglichen Kirchenmusiken erbaut. Die Leitung derselben lag 
nicht, wie Pirro (S. 148) irrtümlich meint, in den Händen 
Tunders, was schon aus äußeren Gründen, wegen der räumlichen 
Entfernung der Orgeln vom Lettner, unmöglich war, sondern 
gehörte zu den amtlichen Verpflichtungen des Kantors, des 
dritten Lehrers der Lateinschule. Sein Gehalt war 1531 in der 
Kirchenordnung Bugenhagens auf 90 ^ festgesetzt; gegen das 
Ende des 16. Jahrhunderts stieg es auf 111 ^^'). Den Kirchen- 
dienst mußte der Kantor ursprünglich ohne besondere Vergütung 
versehen. Von 1576 an zahlte ihm die Marienkirche jährlich 
10 wofür er „up de Feste und andere gelegene tyde tiguriren" 
sollte. Dieses geringe Fahrgeld wurde 1622 auf 20 1628 
auf 30 erhöht^"^). Zu Tunders Zeit verwaltete das Kantor- 
amt Martin Lincke aus Iüterbog. Eingeführt 1630, starb er 
nach mehr als 30jähriger Tätigkeit 1662. Sein Nachfolger 
Samuel Franck beantragte 1664 die Anschaffung eines guten 
Positivs auf dem Chor. Der Bau war schon 1659 beschlossen 
worden; das Instrument sollte von dem Werkmeister bestellt 
werden; die Ausführung war aber aus unbekannten Gründen 
unterblieben. Die Bewilligung wurde vom Vorstände nun noch 
einmal ausgesprochen. Weil damals in Lübeck kein Orgelbauer 
vorhanden war — Friedrich Stellwagen war 1659 gestorben") 
—, wurde das Positiv kurz vor Ostern 1664 dem Orgelmacher 

°") Sie nehmen, von der Kapelle aus gesehen, die rechte Seite ein; die 
übrigen kamen 1760 bei einem Umbau hinzu. 

") Der Kantor hatte wie alle Lehrer der Schule freie Wohnung in 
den alten Klosterräumen und Anteil am Schulgelde („Scliolcprecium"). Die 
Gehaltsverhältnisse der übrigen Lehrer waren 1531 und am Ende des Jahr- 
hunderts folgende: Rektor 150 (SOO) Sub(Kon)rektor 100 (150) K, die 4 (6) 
„l^scciagogi" 30 — 50 (55—100) K. 

") Bon den andern chauptkirchen bezog der Kantor eine Vergütung 
für die in jeder viermal jährlich abzuhaltende Zirkular- oder Quartalsmusik. 

") Er hatte noch in seinem Sterbejahr eine Orgel in der Marienkirche 
zu Stralsund erbaut. Vgl. Die Baudenkmäler des Regierungsbezirks Stral- 
sund V. 1902, S. 453. 

2* 
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Michel Berigel in Lüneburg in Auftrag gegeben. Er brachte 
es auf feine Koften herüber, und nachdem es am Sonntag, 
dem 23. Oktober, zum erftenmal gebraucht worden war, wurde 
am 2. November dem Erbauer der verabredete Preis von 
300 ^ ausbezahlt. Die Befchaffenheit des noch im 19. Jahr- 
hundert zu dem urfprünglichen Zweck benutzten Jnftrumentes, 
das wir uns als kleine Orgel ohne Pedal zu denken haben, 
läßt fich einigermaßen aus einem 1855 von dem Orgelbauer 
Vogt abgegebenen Gutachten über eine etwaige Wiederherftellung 
erkennen. Danach hatte es 5 Stimmen, darunter Quinte, Oktave 
und Dulzian 16"^). Kantor Franck hatte, als er die Anfchaffung 
des Positivs beantragte, hervorgehoben, er benötige es „zu 
behueff der jetzigen Art Mufic". Während noch bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts die reine Vokalmufik fich behauptete und 
die bei feftlichen Gelegenheiten etwa hinzugezogenen Jnftrumente 
lediglich zur Verftärkung die Singftimmen mitfpielten, hatte im 
Laufe des 17. Jahrhunderts die Gefangsmufik mit obligater, 
felbftändiger Begleitung die Vorherrfchaft erlangt. Hierbei war 
der (bezifferte) Generalbaß, der in der Kirche auf der Orgel 
oder einem Positiv ausgeführt wurde, von befonderer Bedeutung. 
Der Kantor Lincke hatte vom Jahre 1636 an zahlreiche Motetten 
und andere Chorkompofitionen mit Vssso continuo (Generalbaß) 
von I. Crüger, G. Gabrieli, Schein, Staden, Abraham SchadeE'^) 
u. a. angefchafft^"). 1659 hielt er wieder um einige neue 
musikalische Sachen an, und die Vorsteher bewilligten am 20. 
Januar 1660 10—15 Taler. Dafür kaufte Lincke u. a. Psalmen, 
Messen und Konzerte von Heinrich Schütz und Capricornus^'). 

°') Dulzian, die alte Bezeichnung für Fagott, ist als Orgelstimme ein 
Rohrwerk. Die übliche Unterscheidung von Positiv und Regal, nach der das 
erstere nur Labialregister enthielt, ist also nicht durchschlagend. In St. Iakobi 
wurde 1668 auf dem Chor ein Regal, 1673 ein Positiv angeschafft. Das 
Gehäuse des letzteren steht noch jetzt, zu einem Schrank umgearbeitet, auf 
dem Uhrboden der Kirche; ein Positiv hatte auch die Petrikirche. 

°°) Kantor am Gymnasium in Torgau, später in Bautzen, Herausgeber 
des berühmten Motetten-Sammelwerkes l^romptusrium musicum (4 Teile, 
1611-17). 

") Verzeichnis im Rentebuch 1581—1647, Fol. 58 ff. 
") Samuel Capricornus (Bockshorn), Kantor in Reutlingen, später in 

Preßburg, zuletzt Hofkapellmeister in Stuttgart, wo er 1665 starb, Komponist 
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In manchen dieser Komposittonen sind außer der General- 
baßbegleitung noch andere Instrumente vorgeschrieben. 1639 
kaufte der Kantor Lincke zum Gebrauch auf dem Chor zwei 
Zinken für 12 1655 behueff der Musik" eine Alt-Posaune 
von Welcher Engelbert für 18 

Aber auch auf Tunders Veranlassung wurde von der Kirche 
eine Reihe von Instrumenten, die er auf der großen Orgel 
benötigte, angeschafft: 1642 zwei Flöten für 9 K, 1643 zwei 
gleiche Instrumente für 6 ^ und zwei Trompeten für 8 Taler, 
1650 ein Kornett für 6 K, 1660 zwei Tenorviolen für 15 
Die beiden letzteren ließ Tunder („weil in der ganzen Stadt 
keine zu bekommen, die etwas taugt") bei Daniel Erich machen, 
der sich 1642 in Lübeck niedergelaffen und dem der Rat auf 
fein Anfuchen ein Privilegium für den Bau von Lauten, Violen 
und andern Inftrumenten erteilt hatte 

Schon von 1594 an erhielt einer der Ratsmufikanten, 
Simon, der Violift, von der Marienkirche jährlich 20 „dar 
vor he fchal flitich vpwaren vp de orgell vp alle Fefte edder 
ock de Sondage, wen de orgynifte dat van ehme begeren is". 
Im 17. Jahrhundert — der genaue Zeitpunkt läßt sich nicht 
nachweifen — wurde dann noch ein zweiter Ratsmufikant, 
der Lautenift, für die gleiche kirchliche Dienftleiftung hinzugezogen. 
Die urfprüngliche Verpflichtung zu derselben auch an Sonntagen 
scheint mit der Zeit in Vergessenheit geraten zu fein, denn als 
die Vorfteher 1659 dem Lautenisten Joachim Baltzer auf fein 

zahlreicher Gesangswerke mit Begleitung, von denen im vorliegenden Fall 
die Sammelwerke „Opus musicum" (165S) und „Geistliche Harmonien" 
(1659—60) in Betracht kommen. 

") Zinken oder Kornette sind Blasinstrumente von Holz oder Elsen- 
bein, gerade oder gekrümmt, mit 6—7 Grisslöchern. 

") Es gab Diskant-, Alt-, Tenor- und Baßviolen; alle hatten 6 Saiten 
und waren in Quarten gestimmt. Von den beiden Arten der Baßviolen war 
der Violone eine Oktave tieser als die Gambe. An die Stelle der Diskant- 
viole trat dann die viersaitige, auch etwas anders geformte Violine; später 
wurden auch die Alt- (Tenor-) und Baß-Streichinstrumente nach Violinenart 
gebaut. 

') Bei der Erwähnung dieser Anschaffungen unterläuft Pirro (S. 99) 
«in eigentümliches Versehen: er verwechselt die Instrumente und deren Preise 
mit Musikern und deren Vergütung. 
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Supplizieren jährlich 10 Taler zu „Seitengelt" bewilligten, geschah 
das unter der Bedingung, daß er sich außerhalb der Festtage etliche 
Male auf der Orgel hören lasse. Im selben Jahre wurde an 
Stelle des Violisten Gregorius Zuber, der sich seinem Dienste 
auf der Marienorgel ständig entzogen hatte und nach St. Petri 
zu Chor gegangen war, der Ratsmusikant Nathanael Schnittel- 
bach angenommen. Er sollte wie der Lautenist ein Iahrgeld 
von 10 Talern erhalten, dafür alle Festtage und auch zu andern 
Zeiten auf die Orgel gehen und der Musik daselbst fleißig 
abwarten''). N. Schnittelbach, geboren 1633 zu Danzig, war 
einer der berühmtesten Violinvirtuosen seiner Zeit"). Er sowohl 
wie Zuber haben Sammlungen von Tänzen (Suiten) komponiert 
und veröffentlicht: überhaupt „bestellte ein Wohledler, Hochweiser 
Rat jederzeit zu seinen Musikanten keine Kunstpfeifer, sondern 
excellirende, an Herrn- und Fürstenhöfen berühmte Musikanten 
und gute Komponisten""). 

Für die Instrumentalvorträge auf der großen Orgel kaufte 
Tunder die Triosonaten (Sonaten s tre) des Kaiserlichen 
Virtuosen Ioh. Heinr. Schmeltzer in Wien für 3 ^"). 

Außer den beiden zu ständigem Dienst auf der Orgel 
verpflichteten Ratsmusikanten zog Tunder auch andere Musiker 
zur Mitwirkung heran. 1660 verehrten die Vorsteher Jürgen 
Leutheusel, dem Sohn des Turmmannes, der sich fleißig auf 
der Orgel bei der Musik hatte gebrauchen lassen, 15 - zu einer 

") Die beiden Ratsmusikanten wurden für den Orgeldienst in St. Marien 
gleich besoldet, jeder mit 30 L jährlich, nicht etwa bezog, wie Stiehl angibt, 
der Lautenist obendrein 30 Saitengeld. 

"'s K. v. Höveln nennt ihn „fast unvergleichlich", „hisiger Music herliche 
MitAufzihr". Unter seinen Schülern machte sich besonders Ntc. Adam 
Strungk, der spätere kursächsische Hofkapellmeister in Dresden, einen Namen. 
Er spielte in Italien vor Corelli dergestalt, daß dieser Großmeister der Violine 
in die Worte ausbrach: „Ich werde hier der Erzengel (^rcsngdo) genannt; 
Ihr aber möget wohl der Erzteufel darauf heißen." (I. G. Walther, 
Lexikon, S. 583.) 

") So sagt Tunder» Schüler Peter Grecke in seinem Gesuch um eine 
Ratrmusikantenstelle. 

") Jedenfalls war e» die erste der beiden Sonatensammlungen dieses 
Komponisten, 13 Sonaten enthaltend, 1622 in Nürnberg veröffentlicht; die 
zweite (12 Sonaten) erschien 1669, ebenfalls in Nürnberg. Schon 1643 
wurden Tunder 19 K 8 für neue Sachen bei der Orgel bewilligt. 
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Viol oder Geige. Daß auf der Orgel nicht nur die Haupt- 
instrumente der ständigen Jnstrumentisten, Violine und Laute, 
gebraucht wurden, geht aus den obenerwähnten Anschaffungen 
von Instrumenten hervor und wird dadurch bestätigt, daß in 
den Gesuchen um Verleihung einer Ratsmusikantenstelle die 
Bewerber öfters darauf hinweisen, sie hätten auf der Orgel 
clsrin"^) geblasen. 

Auch bei der Figuralmusik, die der Kantor im Gottes- 
dienst auf dem Chor in St. Marien aufführte, halfen die 
Ratsmusikanten den Gesang „zieren" oder „staffieren". Diese 
Mitwirkung, die sich in den Wochenbüchern bis 1539 zurück- 
verfolgen läßt, geschah ursprünglich nur an den vier hohen 
Festtagen, zu denen damals auch noch Michaelis gehörte. 1578 
war der Kreis der durch Kirchenmusik ausgezeichneten Festtage 
um folgende erweitert: Neujahr, Heilige drei Könige, Himmel- 
fahrt, Trinitatis- Iohannis, Marien Lichtmeß, Marien Verkün- 
digung, Marien Berggang Heimsuchung). Von diesen kamen 
später manche, namentlich die Marienfefte, in Wegfall, dafür 
trat Advent neu hinzu. 

Nach der 1521 erlassenen Ordnung der „Speellüde, de 
inn des Ehrbaren Rades denste syn", sollte ihre Zahl 12 betragen. 
Später waren die Ratsmusikanten wie in andern Städten 
nur ihrer acht, und sie bemühten sich, diesen Bestand noch mehr 
zu verringern, um ihr Einkommen, ein festes Iahrgeld, das sie 
unter sich zu teilen hatten, zu verbessern. Als 1641 die achte 
Ratsmusikantenstelle erledigt war, baten die übrigen sieben, sie 
nicht wieder zu besetzen, sondern ihnen zu gönnen. Der Rat 
bewilligte das Gesuch, und bis 1667, also während der ganzen 
Amtszeit Franz Tunders, gab es nur 7 Ratsmusikanten. Von 
diesen konnten bei der Kirchenmusik auf dem Marienchor in der 
Regel nur fünf mitwirken, da ja zwei zum Dienst auf der Orgel 
verpflichtet waren. 1603 wird auch ausdrücklich von fünf Rats- 
instrumentisten gesprochen, die auf dem Chor die Feste über 
aufwarteten; im 16. Jahrhundert halfen „der Hern spellude" 
dem Kantor sogar nur „sulf verde". Diese geringe Zahl mochte 
in der älteren Zeit, als die Instrumente nur zur Verstärkung 
der Singstimmen dienten, „in den Gesang zu blasen" hatten. 

°°) Clarino — Trompete. 
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notdürftig ausreichen; als aber im 17. Jahrhundert kirchliche 
Vokalkompositionen mit selbständiger Instrumentalbegleitung auf- 
kamen, bei der neben den früher benutzten Blasinstrumenten 
auch, und oft vorzugsweise, die tonschwächeren Streichinstrumente 
gefordert wurden, da mußten in St. Marien zur Unterstützung 
der Ratsmusikanten noch andere Musiker herangezogen werden. 
Ständige j)ilfsstellen hatten drei Mitglieder der Musikanten- 
brüderzunft°b). Einer derselben war zu Tunders Zeiten der 

Turmmann Jürgen Leutheusel°'). Außer den drei „Brüdern" 
wurde gelegentlich noch der eine oder andere Musiker zur 
Verstärkung der Kirchenmusik herangezogen, so 1665 des Turm- 
manns Sohn. Als 1664 das Positiv auf dem Chor angeschafft 
worden war, wurde für dasselbe ein „Regalist", der Musikant 
Jürgen Sprenger, angestellt. Auf Anhalten des Kantors be- 
willigten die Vorsteher demselben jährlich 15 ^ als „solsrium". 
Um dieselbe Zeit hatte sich der Kantor Samuel Franck auch 
bemüht, das kirchliche Einkommen der Ratsmusikanten, das seit 
1603 auf 25 ^ p. g. stehengeblieben war^"), zu verbessern, 
„damit sie so viel williger seien, wenn er ihrer beim Versuch 
einiger Musik, die in der Kirche auf den Festtagen sollte gehalten 
werden, in seinem j)ause begehrte, sich daselbst bei ihm einzu- 
finden". Er hatte zur Begründung seiner am 12. Januar 1664 
eingereichten „5uppIicstion" ferner geltend gemacht, daß „jetzo 
mehr Seiten instruments zum Ehore gebrauchet würden wie 

") Die Gesamtzahl der Chor- und Köstenbrüder — so nannte man sie 
nach ihrer Hauptbeschästigung bei der Kirchen- und Hochzeitsmusik — war 
aus 16 festgesetzt. Sie versahen den Kirchendienst in den andern beiden 
lübeckischen Kirchen, die außer St. Marien festbesoldete Instrumentisten hielten, 
in St. Iakobi und St. Petri. 

An der Marien- und an der Iakobikirche waren schon im Mittel- 
alter Türmer angestellt. Sie mußten „mit vlite wachten" und ausspähen, 
ob der Feind nahe, ob Feuer in der Stadt zu spüren, dieses sofort „melden 
unde kontlick doen" durch „Alerme blasen", „trumpetten", „to storme luden". 
(Dgl. die von Wehrmann in der Ztschr. d. D. f. L. G l, S. 362 f., 
mitgeteilte Dienstanweisung des Marien-Türmers Hans Kyle von 1467.) 
Ferner lag dem Turmmann eine musikalisch anspruchsvollere Verpflichtung 
ob: er hatte morgens und abends sowie bei festlichen Gelegenheiten Choräle 
abzublasen, allein oder unter Zuziehung anderer Musikanten. 

") Zuerst wurde für jeden Festtag 1 ^ vergütet; 1542 betrug das 
Iahrgeld 6 /i, 1561 8 1578 12 
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vorhin". Die Kirchenvorsteher behandelten die Eingabe mit 
Wohlwollen und beschlossen, daß dem Antrage gemäß den Rats- 
musikanten anstatt 25 / hinfort 75 ^ jährlich gezahll werden 
sollten. 

Das Chorgeld der Köstenbrüder hatte schon zwei Jahre 
k früher eine Aufbesserung erfahren. Auf Supplizieren derselben 
k verordnete der Rat am 12. April 1662, daß jedem Köstenbrüder, 
- der in einer der drei Hauptkirchen die Feste über auf dem Chor 
? bei der Musik aufwarte, von der Kirche alle Quartal ein Reichs- 
^ taler gegeben werde. 
- Die Marienkirche hatte, wie erwähnt, 1639 und 1655 auf 
^ Veranlassung des Kantors für die Kirchenmusik auf dem Chor 
? zwei Zinken und eine Posaune angeschafft. In den erhaltenen 
^ Vokalkompositionen Tunders") werden jedoch nur Stteich- 
^ instrumente (Violinen, Violen, Violone) verwandt'"). Diese 

Kantaten, wenigstens soweit sie die Mitwirkung von Chor und 
Orchester erfordern, können nur in der vom Kantor geleiteten 
Kirchenmusik im Rahmen der festtäglichen Gottesdienste auf- 
geführt worden sein, nicht etwa in den von Tunder begründeten 
Abendmusiken. Diese wurden nicht auf dem Chor (Lettner) 

r der Marienkirche, sondern auf der großen Orgel veranstaltet, 
s und hier standen zu Tunders Zeiten nur zwei kleine, neben der 
s Orgel belegene Emporen, die nur für einige Solisten Raum 
! boten, zur Verfügung. Auch wird man aus dem, in dem oben- 
! erwähnten, 1646 eingereichten Gesuch gebrauchten Ausdruck 
! „Abendspielen" schließen können, daß es sich, wenigstens in den 
r ersten Jahren, um rein instrumentale Darbietungen gehandelt 
^ hat. Damit fänden auch die von Stiehl angezweifelten, auf 

^ ") C. Stiehl entdeckte auf der Universitätsbibliothek in Upsala 18 Werk« 
k kirchlichen Inhalts für Singstiknmen mit Instrumentalbegleitung. Sie sind 

von M. Seiffert als Band lll der Denkmäler deutscher Tonkunst (Leipzig, 
Breitkopf L Härtel, 1900) veröffentlicht worden. 

'") Daß man sich damals bei der Kirchenmusik nicht auf die Streich- 
instrumente beschränkte, zeigt ein 1630 zwischen den Vorstehern der Petrikirche 
und den Ratsinstrumentisten abgeschlossener Vertrag, nach welchem sie jährlich 
an zwei näher bezeichneten Sonntagen den Figuralgesang in St. Petri mit 

x ihren besten Instrumenten als Kornett, Zinken, Posaunen, Dulzianen, Lauten. 
! Pandoren, Pfeifen, Geigen und andern dazu dienenden Instrumenten 
s bestellen wollen. 
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die Iugenderinnerungen eines neunzigjährigen Greises sich 
stützenden Angaben des Kantors Ruetz") ihre Bestätigung: 
„In alten Zeiten habe die Bürgerschast, ehe sie zur Börse ge- 
gangen, den löblichen Gebrauch gehabt, sich in der St. Marien- 
kirche zu versammeln, da denn der Organist ihnen zum Vergnügen 
und zur Zeit-Kürtzung etwas auf der Orgel vorgespielt hat. 
Dieses ist sehr wohl aufgenommen worden und er von einigen 
reichen Leuten, die zugleich Liebhaber der Musik gewesen, be- 
schencket worden. Der Organist ist dadurch angetrieben worden, 
erst einige Violinen und ferner auch Sänger darzu zu nehmen." 
Daß die Kaufmannschaft die Anregung zu den Abendmusiken 
gegeben, sagt auch Buxtehude in der Dedikation seiner Abend- 
musik vom Jahre 1684 an die „sämtlichen Hochlöblichen Commer- 
cirenden Zünften": „Hochgeehrte Herren, das haben ihre Vor- 
fahren wohl gewußt, deswegen sie angeordnet, daß bey zu 
Endelauffenden Jahr den Höchsten Gott auf das allerbeste auch 
musikalisch gedanket würde für alle erwiesene Güte (denn von 
den löblichen Zünften rühret die Abendmusik her) und daher 
habe ich auch dieses Werk denenselben witmen und meine 
wenige Arbeit anbefehlen wollen"Ebenso sagt Buxtehude 
in einem Brief an die „Verwesere" (Ältesten, Vorsteher) der 
„Commercijrenden Zünften" vom 24. Januar 1687, daß die 
Abendmusik von den kommerzierenden Zünften sei „anfangs 
begehret worden". Die Programme der Abendmusiken werden 
also anfangs aus Orgelstücken, Vortrügen einzelner Stteich- und 
Blasinstrumente (mit einem von der Orgel ausgeführten General- 
baß) und Triosonaten bestanden haben. Die von Ruetz zuletzt 
genannte Zuziehung von Sängern kann sehr wohl noch zu 
Tunders Zeiten geschehen sein, wird sich aber auf Solisten 
beschränkt haben. Dabei haben wahrscheinlich die Solokantaten 
Tunders^') Verwendung gesunden. 

Sologesang von der großen Orgel war fteilich auch in 
den sonntäglichen Gottesdiensten gebräuchlich. In der 21. Woche 

Widerlegte Vorurtheile von der Beschaffenheit der heutigen Kirchen- 
music. Lübeck 1752. 

") Nach den Mitteilungen von A. C. Kunzen in einer die Abend- 
musik betreffenden Eingabe an Bürgermeister und Rat vom 10. Oktober 1765. 

") Denkmäler deuffcher Tonkunst Bd. III, Nr. 1-4, 11—13. 
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nach Ostern des Jahres 1661 zahlte Tunder auf Befehl der 
Vo^teher „einem fremden Musico oder Vocaliften, namens 
Francisco de Minn, welcher sich etzliche Sonntage nacheinander 
auf der Orgel mit einem Alt zu singen, hören lassen", 6 
Es handelte sich um den zu seiner Zeit berühmten, aus Brabant 
gebürtigen Sänger Franciscus de Minde, der von Stockholm 
über Wismar nach Lübeck gekommen war. Er hatte in Kopen- 
hagen in besonderer Gunst beim König Friedrich lll. von Däne- 
mark gestanden, bis er 1657 in schwedische Gefangenschast 
geriet, war dann Günstling des Feldmarschalls Wrangel und 
des Königs Karl Gustav von Schweden gewesen und hatte 
nach des letzteren Tode das Land verlassen müssen. „Zu Lübeck 
machte er die Bekanntschaft mit dem besten Orgelmann daselbst 
zu St. Marien, namens Franz Tunder. Minde lieh sich erstlich 
vor ihm im Hause hören und erhielt großen Beifall. Tunder 
brachte ihn hernach auf seine Orgel, von welcher er Herabsang, 
wie ein Engel, und eine ansehnliche Versammlung vor sich hatte, 
deren keiner jemals dergleichen Sänger gehört zu haben sich 
erinnern konnte." Von Lübeck wandte sich Minde nach Hamburg, 
wo seine Stimme sich „zum Tenor gewöhnte", nachdem sie sich 
in Schweden aus einem Diskant in einen Alt verändert hatte. 
Er war also kein Kastrat"). 

Tunders Leben fällt zum größten Teil in die trostlose Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges, mit dessen Schrecken Lübeck freilich 
nur in der dänisch-niederdeutschen Periode in unmittelbare 
Berührung kam. 1627 schlugen die Soldaten in dem der Marien- 
kirche gehörigen Gute Frauenholz, wie wir im Wochenbuche 
lesen, die Fenster ein und rissen den Giebel von der Scheune 
ab. Nach dem 1629 zwischen Dänemark und dem Kaiser zu 
Lübeck geschlossenen Frieden, dessen man am Donnerstag, dem 
28. Mai, in den lübeckischen Kirchen mit Danksagung auf den 
Kanzeln und Glockengeläute gedachte, folgten noch 20 lange 
Kriegsjahre. Wenn während derselben die alte Hansestadt auch 
von Plünderung und Verwüstung verschont blieb, so mußte sie 
doch zur eigenen Sicherung und zur Deckung der allgemeinen 
Kriegskosten große Opfer bringen. Daher begrüßte man auch 
in Lübeck das Ende des Kampfes mit austichtiger Freude. Das 

Dgl. Matthesons Ehrenpforte, S. 225 ff. 
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Dankfest, das 1650 in der 15. Woche nach Ostern auf An- 
ordnung der Obrigkeit „wegen des nunmehr zu Nürnberg völlig 
geschlossenen allgemeinen Friedens" feierlich gehalten worden, 
wird von Tunder im Wochenbuch ausführlich beschrieben. In 
allen Kirchen wurde gepredigt und musiziert. Unter dem fest- 
lichen Geläute der Kirchenglocken blies der Turmmann mit seinen 
Gehilfen vom Turm, und die Soldaten auf dem Walle gaben 
dreimal Salve, lösten auch dreimal „die Stücken umb die Stadt". 

Während weite Striche deutschen Landes verödet waren 
und ungezählte Orte ihren Wohlstand völlig eingebüßt hatten, 
machten sich die traurigen Folgen des großen Krieges in 
Lübeck weit weniger bemerkbar. Der Rat mußte die Bürger 
sogar wiederholt ermähnen, sich „in diesen betrübten, hoch-beschwer- 
und gefährlichen Zeiten und Leuften" der Spa^amkeit, Demut 
und Mäßigkeit zu befleißigen, mußte zahlreiche Mandate wider 
die Üppigkeit und Pracht in Kleidern und Schmuck, wider die 

. „Anricht- und Haltung stattlicher und kostbarer Banquette und 
Gästereien", wider die Einladung vieler Hochzeitsgäste erlassen. 

über die Hochzeit Franz Tunders hat sich nichts ermitteln 
lassen. In den Kopulationsregistern der Marien-, der Jakobi- 
und der Ägidienkirche (die Bücher der andern Kirchen reichen 
nicht so weit zurück) ist sein Name nicht zu finden. Da man 
ihn auch in den Wettejahrbüchern, in die der Spielgreve alle 
in Lübeck abgehaltenen Hochzeiten, auch solche von geringeren 
Personen, wegen der dafür zu zahlenden Abgaben, einttug, 
vergeblich sucht, so ergibt sich daraus mit Sicherheit, daß die 
Trauung auswärts stattfand. Nach Tunders Tode wird seine 
Witwe in den Kirchenakten noch öfters erwähnt, leider aber nie 
unter Nennung ihres Vor- oder Geburtsnamens. 

In den Taufregistern der Marienkirche kommt Franz Tunder 
fünfmal vor: am 27. August 1642, 26. Juli 1644, 11. August 
1646, 24. Januar 1648, 30. Mai 1652. Die Vornamen der 
Kinder werden nicht angegeben; das geschieht erst von 1669 
an; aber die Namen der Paten sind hinzugefügt. Ihre Zahl 
bettägt jedesmal, wie damals allgemein gebräuchlich, drei; auch 
ist offenbar die feststehende Sitte, bei Knaben zwei Paten und 
eine Patin, bei Mädchen zwei Patinnen und einen Paten zu 
bitten, durchgängig beobachtet worden. Daraus geht hervor. 
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-aß die Täuflinge von 1642 und 1648 Knaben, die von 1644, 
1646 und 1652 Mädchen waren. Die Namen der Söhne erfahren 
wir aus dem Klappenbuch von 1631—1733. j)ier hat Tunder 
am 24. 2lpril 1655 eingetragen: „Nachdem Thomas Blome 
1655 Todes verblichen und seine Erben dessen im andern Gang 
von unten auf an der Süderseite vor dem Eingang der Kapelle 
belegene Klappe nicht wieder begehrt, sondern mir den Schlüssel 
gesandt, habe ich dieselbe meinem Sohn Friedrich'Franz Tunder 
gegeben, daß er dieselbe Zeit seines Lebens mag gebrauchen." 
Am 7. September 1659 lesen wir: „Dieweil der liebe Gott 
meinen Sohn Friedrich Franz Tunder nach seinem gnädigen 
Willen hat abgefordert, habe ich diese hieroben ihm geschriebene 
Klappe meinem jüngsten Sohn Johann Ehristoph Tunder 
wiederum geschrieben, sie Zeit seines Lebens zu gebrauchen." 

Die älteste Tochter Tunders, Augusta Sophie, wurde die 
Frau des Kantors Franck, die zweite, Anna Margarethe, heiratete 
Tunders Nachfolger Diesrich Buxtehude, die jüngste blieb un- 
vermählt. Sie war am 25. März 1683 Patin bei der Taufe 
einer Tochter ihres Schwagers Buxtehude, die nach ihr den 
Namen Dorothea erhielt. 

So sind wir in der Lage, bei allen Kindern Tunders die 
Angaben der Taufregister zu vervollständigen: 27. August 1642 
Friedrich Franz, 26. Juli 1644 Augusta Sophie, 11. August 
1646 Anna Margarethe, 24. Januar 1648 Johann Ehristoph, 
30. Mai 1652 Dorothea. Friedrich Franz starb im Alter von 
17 Jahren; von den übrigen wird noch die Rede sein. 

Im Jahre 1667 wurde Franz Tunder von einem hitzigen 
Fieber befallen und lag an demselben 16 Wochen schwer krank. 
Mit Hilfe von „zween cioctores", des „Barbirers" und der 
Apotheke, „auf die er viel gewandt", besserte sich sein Zustand 
aber ziemlich, so daß er am Michaelisfest die Orgel, „darnach 
er groß Verlangen getragen", wieder betreten konnte; aber am 
20. Oktober wurde er von der Krankheit aufs neue befallen, 
und am 5. November abends um 9'/« Uhr hat er dann seinen 
„Lebendslauf im 53. Jahre seines Alters sanft und selig ge- 
endiget". So berichtet das Vorsteherprotokollbuchdas auch 

") 1650-1743, S. 49 b. 
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der Verdienste des Verstorbenen in der ehrendsten Weise 
gedenkt: er hat seine beiden Dienste (als Werkmeister und 
Organist) „mit solchen rühmlichen Fleiß, Sorgfalt und Treue 
verwaltet, daß die Herren Vorsteher sattsamen Genügen daran 
gehabt, und benebst der ganzen Bürgerschaft von Herzen 
gewünschet daß der liebe Gott denselben Jhme zu Ehren und 
der Kirche zum Besten noch viele Jahre im Leben 
erhalten hätte". Die Vorsteher wissen aber nicht, allein die 
besonderen Verdienste zu schätzen, die der Verstorbene sich um 
die Marienkirche erworben, sondern auch seine Bedeutung für 
die Tonkunst im allgemeinen; sie nennen ihn einen „in seiner 
Kunst hochsterfahrnen und berühmten Organisten": im Rentebuch 
einen „in der Orgel und Music sehr berühmten Mann"'H. 

Die Vorsteher haben „in betrachtung seiner auffrichtigen 
getreuen dienste ihm und seinen Erben erblich zugeeignet ein 
Begräbnis Nr. 6 hinter dem Chor an der Nordseiten in der 
Ecken belegen"'^). Das Grab hatte dem Handelsmann Diedrich 
Kloker (Klöker) aus Flensburg gehört; er hatte es 1659 der 
Kirche für ein Darlehen von 300 ^ aus der Kirchenkasse verpfändet. 
Als nach seinem Tode die Erben 4'/, Jahre mit den Zinsen 
im Rückstand blieben'^), auch das Kapital nicht abtragen und 
sich des Begräbnisses nicht annehmen wollten, fiel es der Kirche 
heim. Die beiden Leichen in demselben (darunter Klokers Frau, 
die in den „Kriegsleuften" verstorben war) wurden ganz verwest 
gefunden und ihre Gebeine zu unterst eingegraben. Es war 
ein sogenanntes Sandgrab, kein Gewölbe. Der Raum wurde 

") Sein Orgelspiel hatte schon srüh in der ganzen Stadt die verdiente 
Anerkennung gesunden. Er wirkte am 26. August 1646 bei der Einweihung 
der St.-Iürgen-Kapelle mit und erhielt dasür ein Honorar von 2 Talern. 
(Nach sreundlicher Mitteilung von Herrn I. Warncke aus den Rechnungs- 
büchern der St.-Iürgen-Kapelle.) Kunrat v. Haveln gedenkt in seiner Chronik 
und Stadtbeschreibung „Der Kaiserl. Freien Reichs-Stadt Glaub- und Besähe- 
würdige Herrlichkeit" (Lübeck 1666) Tunders als des „überaus kunstbegabten, 
weltbelobeten Orgelmeisters". In Buxtehudes Hocheitzsgedicht 1668 heißt er 
„der berühmte große Tunder, aller Künstler Krön und Haubt". 

'0 Dort, wo sich jetzt die Gedenktasel sür die 1870 71 Gefallenen 
befindet. Die Numerierung der (451) Grabsteine war erst 1662 erfolgt. Der 
Steinhauer erhielt für jeden Stein 18 

") 300 zu 6 ^ p. s. jährlich 18 /l, im ganzen 81 -- 
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durch das hineinragende Fundament der Kirchenmauer so be- 
schränkt, daß nur sür zwei Särge Raum blieb. 

In diesem Grabe wurde Tunders Leiche am Donnerstag, 
dem 14. November, beigesetzt. Zwei Fuder Sand, welche 
dabei gebraucht wurden, stellte Tunders Sohn im Wochenbuch 
der Kirche mit 12 fl in Rechnung. Aus besonderer Gunst der 
Vorsteher sollte „das Sarg mit des Schniddekers sKirchentischlerss 
Hinrich Warnemünde Rechnung frey passiren". Dagegen war 
das Grabgeläute nicht, wie man gemeint hat, eine besondere 
Begünstigung; im Vorsteherprotokollbuch heißt es ausdrücklich: 
„das Geläute mit einer Stunde vorher, und Zudracht mit der 
Puls hat er nach vorigen Gebrauch frey", und im Wochenbuch: 
„Weil er ein Kirchenbedienter, hat er alles frei, nämlich das 
Stundläuten und eine Zutracht mit der Pulsglocke"'d). 

Bei der Durchsicht der Kirchenrechnungen verstärkte sich bei 
den Vorstehern der Eindruck, daß „der Seht. Franz Tunder 
der Kirchen gute, treue und fleißige Dienste erwiesen und allemahl 

") Nach den älteren evangelischen Kirchenordnungen wurde am Be- 
gräbnistage zweimal geläutet, zunächst vor der Feier, um die Gemeinde 
zur Beteiligung einzuladen, und dann während der Prozession und der Be- 
stattung. (Vgl. Th. Kliefoth, Liturgische Abhandlungen Bd. I, S. 287 f.) 
Bugenhagens Lübecker Kirchenordnung von 1531 handelt S. 88 „Ban der 
begreffnisse", tut aber des Glockengeläutes keiner Erwähnung: das lübeckische 
Kirchenhandbuch von 1754 enthält nicht» über Begräbnisse und Glockenläuten. 
Die Pulsglocke ist die größte Glocke; sie wurde nur an hohen Festen, bei 
besonders feierlichen Gelegenheiten und vornehmen Begräbnissen gebraucht. 
Die „orclinoire" Totenglocke für Erwachsene war die zweitgrößte, die soge- 
nannte große oder Bürgerglocke. Bei Kinderleichen wurde eine kleine Glocke 
geläutet. (Vgl. Th. Hoch, Lübecker Glockenkunde, S. 274 ff.) Freies Grab- 
geläute stand folgenden Personen zu: drei Stunden (die erste mit der Puls 
allein, die zweite und dritte mit der Puls und großen Glocke) den Bürger- 
meistern, zwei Stunden (die erste mit der Puls allein, die zweite mit der 
Puls und großen Glocke) den Ratsherren, Bürgervorstehern. Residenten, 
adeligen Personen, dem Superintendenten, den Pastoren, dem Physikus, der 
Domina des St.-Iohannis-Klosters, zwei Stunden mit der Puls und großen 
Glocke den Doktoren und Lizentiaten, der Priorin des St.-Iohannis-Klosters, 
eine Stunde mit der Pul» und großen Glocke dem Rektor des Gymnasiums, 
eine Stunde mit der Bürgerglocke, die Zutracht mit der Puls und großen 
Glocke dem Werkmeister, eine Stunde „orciivair Geläute" den Predigern und 
dem Küster, eine Zutracht dem Kirchenoogt. (Werkmeister-Protokoll, einge- 
richtet 1778 von Ioh. Wilh. v. Königslöw, S. 49 ff.) 
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der Kirchen Schaden abgewandt und dero Nutzen mehr als sein 
eigen befördert". Er hatte nach dem 1661 erfolgten Tode der 
Witwe des vorigen Werkmeisters G. Black die dieser bis dahin 
aus der Kirchenkasse gezahlte Miete von jährlich 50 ^ für das 
von der Predigerwitwe Bostel bewohnte, sogenannte alte 
Werkhaus nicht, wie er hätte tun dürfen, sich selber zugerechnet^"). 
Die Vorsteher sahen sich daher veranlaßt, diese j)euer für die 
6 Jahre von 1662 —1667 (300 ^) den Erben wieder gut zu 
tun. Sie erklärten sich „erbötig, sich der Witwe und der 
nachgelassenen Kinder allermüglichkeit nach ferner anzunehmen, 
zumal befindlich, daß der selige Mann von beiden Diensten 
so viel nicht erwerben können, daß er sich und die seinigen davon 
su5tentiren mügen, sondern seine eigen Mittel, auch was er 
mit seiner L>ausehren gefreiet — mehren teils mit daruff 
gegangen". Die Predigerwitwe Bostel war kurz vor Franz Tunder 
gestorben, und die Vorsteher verfügten, daß die von ihr benutzte 
Wohnung im Werkhause Tunders Witwe und Kindern eingeräumt 
werden solle. Der Kaufmann Jochim Wulff (f 1669) bedachte 
in seinem Testament Tunders Witwe mit einem Legat von 60 ^^'). 

Tunders Sohn Johann Christoph wurde von den 
Vorstehern mit dem Jahresabschluß der Kirchenrechnungsbücher 
beauftragt. Auch das Organistenamt an St. Marien wurde 
zunächst interimistisch verwaltet, von wem, läßt sich nicht mehr 
nachweisen. Anfang Dezember ließen die Vorsteher einen 
„fremden Organisten von Hamburg, mit Namen Johann Schade, 
herüberkommen, welcher sich am Sonntag den 8. Dezember hat 
hören lassen. Weil er aber ihnen und der Orgel nicht ange- 
standen", wurde er „mit einem vistico bestehend in 3 Ducaten 
(18 ^) wieder dimittiret". Ebenso erging es einem zweiten 
Bewerber, „einem fremden Musico und Organisten namens 
Johannes Stanislaus Boronski von Schönenberg aus Polen", 
der sich in den ersten Februartagen 1668 hören ließ. Er erhielt 
4 Reichstaler (12 ^) zum „vistico". Von den jüngeren Lübecker 
Musikern mochte sich Tunders Schüler, der spätere Ratsmusiker 
Peter Grecke mit HoMungen auf die Nachfolge seines Lehrers 

'°) S. o. S. 12. 
") Ed. Hoch, Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und 

Altertumskunde 9, 1899—1900, S. 145 ff., S. 152. 
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tragen. Tunder hatte ihm „die Orgelkunst samt der rechten 
Komposition dergestalt mitgeteilt, daß er seine wenige Person 
in seinen letzten vor andern recommendiret". Aber trotz dieser 
schwerwiegenden Empfehlung war auch ihm das Glück nicht 
hold. Die erst am 11. April 1668 im Werkhause vorgenommene 
Wahl lenkte sich auf einen Kandidaten aus weiter Ferne. Die 
„erledigten beyden Stellen" sWerkmeister und Organistj wurden 
von den Vorstehern „Diterich Buxtehude von Elsignöre 
sHelsingörs wiederumb gegönnet und conkeriret". Er wird jedenfalls 
erst kurz vorher nach Lübeck gekommen sein. Daß er schon seit 
1667 in Lübeck geweilt habe, wie mehrfach, steilich ohne näheren 
Nachweis, behauptet worden ist^^), erscheint nach dem ganzen 
Verlauf der Angelegenheit, namentlich auch im Hinblick auf das 
wiederholte Probespiel anderer Bewerber, durchaus unwahr- 
scheinlich. 

Die dänische Stadt, von der aus Dietrich Buxtehude 1668 
nach Lübeck kam, gall bisher allgemein als sein Geburtsortb'). 
Nach den neusten Untersuchungenmuß aber Helsingborg dafür 
angesehen werden. Hier war sein Vater Johann noch 1641 
Organist an der Marienkircheb'). Das wird durch eine Inschrift, 
die man in diesem Jahre neben der Orgel anläßlich einer 
Reparatur derselben anbrachte, bezeugt. Aber selbst wenn 
Johann Buxtehude, wie sein Sohn meintbH, schon 1639 oder 
1640 sein Organistenamt an St. Olai in Helsingör angetreten 
haben sollte, könnte diese Stadt nicht als Geburtsort Dietrich 

") Iimmerthal: Buxtehude kam 1667 nach Lübeck. Die Veranlassung 
dazu ist unbekannt. Stiehl (Musikgeschichte der Stadt Lübeck 1891, S. 14): 
Als feststehend ist anzunehmen, daß er auf eine Berufung hin noch zu 
Lebzeiten Tunders im Jahre 1667 nach Lübeck kam. 

") Als solcher wird Helsingör zuerst von Ioh. Möller (-s- 1725) in 
seiner Limbris litcrsta (Kopenhagen 1744) Bd. II, S. 132, bezeichnet. 

'y Pirro teilt die Ergebnisse der Nachforschungen mit, die S. A. E. 
Hagen in Helsingborg und Helsingör über den Aufenthalt Buxtehudes da- 
selbst angestellt hat. Leider sind für eine Reihe von Jahren die Kirchenakten 
nicht Mehr vorhanden. 

»-) Die Marienkirche, die einzige Kirche Helsingborgs, wird in einer 
Beschreibung des 17. Jahrhunderts als „smplae Istituclinis ct sitituckini» et 
conjunctum cum turri sitiore bezeichnet. (Martinus Zeillerus, vonise, disr- 
ivegise ut ct Llcsvici ct llolsatise Oescriptio k>lovs sAmsterdam 1655), S. 184.) 

") In dem musikalischen Nachruf, den er 1674 dem Vater widmete 
gtschr. d. B. f. L. G. XX. 1. 3 
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Buxtehudes in Betracht kommen. Die Geburt erfolgte nach all- 
gemeiner Annahme, die ebenfalls auf Möllers Limbrio litersts zu- 
rückgeht, im Jahre 1637. Stiehl hat 1902 in den Mitteilungen des 
Verlags Breitkopf L Härtel^') „nach neueren Forfchungen" 
1635 als Geburtsjahr angegeben. Er bezieht fich dabei auf 
eine Notiz aus Kopenhagen in den „Signalen""^), die ich nicht 
nachprüfen konnte. 

In musikgeschichtlichen Werken ift von Dietrich Buxtehude 
des öfteren als dem „großen Dänen" die Rede, und in dem 
Nachruf auf ihn in der k>Iovs litersris l-ubeoensis^^) heißt 
es: „pstrism sgnoscit Ogninm." Seine Familie, war jedoch 
unzweifelhaft nicht dänischer, sondern deutscher Abstammung. 
Das beweist schon der Name an sich. Er gehört zu der großen 
Gruppe derjenigen Personennamen, die, ursprünglich zur Be- 
zeichnung der Herkunft, von Ortsnamen herübergenommen 
sindd°). Diese Entstehung läßt sich bei den ältesten Trägern 
des Namens Buxtehude, die in Lübeck und Hamburg in größerer 
Zahl schon im 13. und 14. Jahrhundert vorkommen °'), an dem 
vorgefttzten „cke" oder „von" erkennen. Über die Lübecker 
Familie Buxtehude sagt Iac. v. Melle, sie sei zwar „ncl i^onores 
nicht gelangt, jedoch eines alten ehrlichen Herkommens gewesen". 

") Nr. 71, S. 2729. 
") 1901, Nr. 35. 
") 1707, S. 224. 

Es gibt nur einen Ort Buxtehude, die kleine Stadt zwischen Bremen 
und Hamburg. Ob in ähnlicher Weise der Name Tunder von Tondern ab- 
geleitet lverden kann? Im Niederstadtbuch wird, wie Herr Archivrat Or. 
Kretzschmar sestgestellt hat, im Jahre 1600 Hans von Tundern erwähnt. 

"') In Hamburg: in der zweiten Hülste des 13. Jahrhunderts der 
Ratsherr Bernardus de Buxtehude, 1270 Ludolphus ciictus cic Buxtehude, 
1285 der Bäcker Johannes B., 1300 Johann von B., 1419 Ratmann Meynard 
van B. (Ztschr. d. V. f. H. G. VI, 1875, S. 35, 64, Mitt. d. V. s. H. G. VIII, 
1902-4, S. 519, 362, L.U B I, Nr. 321, I, 6, Nr. 805.) In Lübeck: 
1318 Johannes cic Buxtehude, 1321 der Bäcker Henricus B., 1351 Volmer 
B., 1352 Henricus B , 1353 Ludewig B., 1354 Heine B. (Nach sreundlicher 
Mitteilung von Herrn Johannes Warncke.) 1350, 1352 Ludekinus B, 1355, 
1373, 1374 Volmar B., 1356 Ludolphus B., 1358 Vicko B., 1373 Godscalcus 
B., 1380 Godekinus B., ein Brauer. (Niederstadtbuch. L.U.B. I, 3, 
Nr. 246, 304, I, 4, Nr. 117, 214, 245. Iac. v. Melle, k^smilisrum lubecen- 
sium cloriorum svntsgms, Fol. 82.) Stralsund: 1354, 1358 Johann B., 
Ratmann, Vogt in Schonen. (L.U.B. I, 3, Nr. 310, I. 4, Nr. 52.) 
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Werner Buxtehude wird unter den Gründern des nicht lange 
vor der Reformation von angesehenen Lübecker Kaufleuten 
gestifteten St.-Annen-Klosters an erster Stelle genannt b'). Seine 
Tochter Magdalena, eine der ersten Insassinnen dieses Klosters, 
schrieb für die Gottesdienste desselben 1522 mit kunstgeübter 
Hand ein umfangreiches Antiphonarium (Graduale)^'). Sein 
Enkel, der Ratsherr Ambrosius Meier, stiftete 1566 den noch 
jetzt in der Marienkirche vorhandenen, schön geschnitzten zwei- 
sitzigen Stuhl, an dem sich das Wappen der Familie Buxtehude 
befindet. Dasselbe stimmt überein mit dem Werner Buxtehudes, 
das mit denen der übrigen Stifter noch heute an der Wand 
des ehemaligen Kloster-Refektoriums zu sehen ist. Es zeigt 
im quergeteilten Schild oben zwei Pfeile, unten das Brustbild 
einen älteres Mannes. Werner Buxtehude war auch ein Freund 
und Förderer der Musik; 1502 gab er 50 ^ für die Sänger- 
kapelle in St. Marien, und aus seinem Nachlaß wurden 1508 
für den gleichen Zweck 20 A gezahlt"). 

Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen der Familie 
Werner Buxtehudes und Dietrich Buxtehude lassen sich jedoch 
nicht nachweisen. Die Vorfahren des letzteren waren jedenfalls 
wie zahlreiche andere deutsche Musiker aus der Heimat nach 
Norden gezogen, wo der deutschen Kunst Lohn und Aner- 
kennung winkte. In Helsingör wird ein Franz Buxtehude 1619 
erwähnt. Dietrich Buxtehudes Vater heißt in den Kirchen- 
rechnungen von St. Olai in Helsingör Hans Iensen. Daraus 
ist abzuleiten, daß der Großvater Dietrichs den dänischen Vor- 
namen Jens geführt, daß also die Familie schon längere Zeit 
in Dänemark gewohnt hat. Dieselbe in den nordischen Ländern 

") Die Veranlassung zu der Gründung des Klosters gab eine Verfügung 
des Herzogs Magnus von Mecklenburg, nach welcher der Eintritt in meck- 
lenburgische Klöster nur Landeskindern gestattet sein sollte. Dadurch wurde 
es den lübeckischen Bürgern unmöglich gemacht, für ihre Töchter wie bisher 
Aufnahme in die nahegelegenen Klöster Rehna und Zarrentin zu bewirken. 
Vgl. R. Struck, Die Gründer des St.-Annen-Klosters, im Jahrbuch des 
Museums für Kunst- und Kulturgeschichte 1903, S. 45 ff. 

Die prächtige, mit mehrfarbigen Initialen gezierte Pergamenthand- 
schrift (vier rote Notenlinien, einstimmige Choralnoten) gehört jetzt zu den 
Schätzen der Lübecker Stadtbibliothek. 

") Iac. v. Melle, l,ubccs krcligioss, S. 146, 459 s. 
3* 
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allgemein übliche patronymische, vom Vater abgeleitete Form 
hat der Name der Mutter Dietrich Buxtehudes: Helle Iespers- 
daatter, d. i. Tochter Iespers. 

Johann Buxtehude war jedenfalls seines genialen Sohnes 
erster, vielleicht sein einziger Lehrer im Orgelspiel und in der 
Theorie der Musik, über anderweitigen Unterricht hat man 
nur ganz unbestimmte Vermutungen oder unbewiesene Behaup- 
tungen aufstellen können. Stiehl meint, vielleicht sei Dietrich 
Buxtehude von dem Kapellmeister Kaspar Förster in Kopen- 
hagen, einem tüchtigen Theoretiker, in der Komposition unter- 
wiesen worden. Pirro sucht die musikalische Ausbildung Buxte- 
hudes ebenfalls in Kopenhagen, und zwar bei dem Organisten 
an der Nikolaikirche Johann Lorentz. Der Vater desselben, 
der Orgelbauer Johann Lorentz, reparierte 1649 die St.-Olai-Orgel 
in Helsingör. Er starb während dieser Arbeit und fand seine 
letzte Ruhestätte in der Olaikirche. Sein Nachlaß wurde in 
Gegenwart seines Sohnes und Johann Buxtehudes aufgenommen. 
Aus diesen schwachen Anhaltspunkten konstruiert Pirro nähere 
Beziehungen zwischen Johann Lorentz und Johann Buxtehude, 
die den letzteren veranlaßt haben könnten, seinen Sohn nach 
Kopenhagen zu Lorentz zum Unterricht zu schicken. Noch un- 
sicherer ist die Hypothese Max Seifferts"), nach welcher Buxte- 
hude seine Ausbildung in Hamburg bei Matthias Weckmann, 
dem Organisten der Iakobikirche, empfangen haben soll, weil 
eine Orgelfantasia des letzteren in ausgeprägter Weise Buxte- 
hudes Züge trägt. 

Mattheson"") und Walther«') geben an, Buxtehude sei von 
Johann Theile „informiert" worden, freilich nicht^ während 
seiner eigentlichen Lehr- und Entwicklungsjahre, sondern erst 
nach seiner 1668 erfolgten Anstellung an der Marienkirche in 
Lübeck. Johann Theile, geboren 1646 in Naumburg, studierte 
in Leipzig, hatte einige Zeit Unterricht bei Ioh. Heinr. Schütz, 
begab sich dann nach Stettin und unterrichtete daselbst „Orga- 
nisten und Musicos, desgleichen er auch in Lübeck vornahm""^). 

'y Allgemeine deutsche Biographie Bd. 41, S. 385. 
") Lritics musica Bd. » (1725), S. 57. 
") Lexikon, S. 602 f. 
'y Bon den Lübecker Schülern Theiles werden außer Buxtehude der 

Ratsmusikus Peter Zachau und Heinrich Hasse, Organist an St. Petri, genannt. 
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Wir wissen nicht, wann er von Stettin nach Lübeck übersiedelte, 
k Sein Aufenthalt hier dauerte bis 1673; in diesem Jahre wurde 
k er als herzoglicher Kapellmeister nach Gottorp (Schleswig) 
^ berufenbd). Spitta hält es nicht für möglich, daß Buxtehude 
? Theiles Schüler gewesen sein könne, weil er um eine Reihe von 
! Jahren älter war als dieser. Man wird aber Pirro recht geben 

müssen, wenn er diesen Grund nicht für entscheidend hält. 
Jedenfalls hatte Theile als Theoretiker einen bedeutenden Ruf. 
Seine Zeitgenossen nannten ihn den Vater der Kontrapunktisten, 
und nach Walther verstand er die harmonischen Mnste aus 

' dem Grunde. In der Berliner Königlichen Bibliothek werden 
mehrfache, jedenfalls von Schülern herrührende Niederschriften 

t seines Unterrichts im Kontrapunkt aufbewahrt. Die einzigen 
authenüschen Nachrichten über das Verhältnis Buxtehudes zu 

. Theile finden sich in des letzteren, 1673 in Lübeck veröffentlichten 
i PassionsmusikNach der Sitte der Zeit sind derselben einige 
i von Gönnern und Freunden zu Ehren des Komponisten und 
k zum Lobe seines Werkes verfaßte Gedichte vorangestellt, darunter 
x auch vier sechszeilige Strophen von Dietrich Buxtehude""). 
q Er nennt darin Theile seinen Freund, nicht seinen Lehrer, 
ß gedenkt überhaupt nur der Komposiüons-, nicht der unterrichtlichen 
k Tätigkeit desselben. Wenn er überhaupt Unterweisung bei dem 

berühmten Kontrapunküker gesucht hat, so wird es sich nur um 
Vertiefung und Abschluß früherer Studien gehandelt haben. 

r ") Schon 167S muhte Theile infolge eines Krieges mit Dänemark 
^ Schleswig wieder verlassen. Er blieb 10 Jahre in Hamburg, wo er zu den 
t ersten Komponisten für das 1678 gegründete Opernhaus gehörte. Dann 
- wurde er als Kapellmeister nach Wolfenbüttel, später nach Weißenfels berufen, 
s Seine letzten Lebensjahre verlebte er in seiner Vaterstadt Naumburg, wo er 
l 1724 starb. 
i „In Verlegung Michael Volcken, gedruckt durch Seel: Gottfried 
j Jägers Erben." Da» Werk, das in der Geschichte der Passion die letzte 

wichtige Vorstufe zu Bach darstellt, ist von Fr. Zelle nach den auf der Uni- 
^ versitätsbibliothek zu Upsala befindlichen Stimmen zusammen mit der Passion 
^ von Johann Sebastiani als Band 17 der Denkmäler deutscher Tonkunst 

(Leipzig, Breitkopf L Härtet, 1904) neu herausgegeben worden. 
^ "") Außerdem zwei lateinische Gedichte (von dem lübeckischen Super- 
' intendenten Meno Hanneken und dem Subrektor David van der Brügge) 
^ und ein deutsches (von Andreas Lüders, 3cii. l-utrec. Eollegs). 

i 
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Denn wir können nicht annehmen, daß man zum Nachfolger 
Tunders unter zahlreichen Bewerbern einen Musiker ohne 
gründliche theoretische Vorbildung gewählt haben würde. Eine 
solche konnte Buxtehude auch für die praktische Organistentätigkeit, 
die er in Dänemark schon eine Reihe von Jahren ausgeübt 
hatte, ehe er nach Deutschland kam, nicht entbehren. 

Vielleicht bekleidete er schon 1657 oder 1658 in Helsing- 
borg an der Marienkirche, an der früher auch sein Vater 
gewirkt hatte, das Organistenamt. In den Kirchenrechnungen 
kommt „Dierich Organist" vor'"'), und unter den Schuldnern 
des 1660 verstorbenen Rates David Gedde wird in den 
Nachlaßakten auch Diettich Buxtehude mit 40 Talern 3 ^ 
11 fl genannt. 

Michaelis 1660 wurde Buxtehude an der Marienkirche in 
Helsingör als Organist angestellt. Diese Kirche, zum Kloster 
der schwarzen Brüder gehörig, stand nach Einführung der 
Reformation anfangs unbenutzt. 1578 wurde sie den zahlreichen 
Deutschen, die sich des Handels wegen in Helsingborg nieder- 
gelassen hatten, für ihre Gottesdienste überlassen und daher die 
deutsche Kirche genannt'""). Die Vorsteher derselben schlössen 
1634 einen Kontrakt mit dem schon erwähnten Orgelbauer Ioh. 
Lorentz aus Kopenhagen. Dieser sollte für 1200 Reichstaler 
eine neue Orgel bauen und das alte Positiv, das bisher bei 
den Gottesdiensten der Marienkirche benutzt worden war, für 
240 Reichstaler übernehmen. Die Fertigstellung der Orgel 
erfolgte erst 1641. Dietrich Buxtehude erhielt als Organist der 
Marienkirche in Helsingör 200 Taler Gehalt und 20 Taler 
Wohnungsgeld. Der Wunsch, sein Einkommen zu verbessern, 
war für ihn jedenfalls wesentlich mitbestimmend, als er 1668 
dem Rufe nach Lübeck folgte. 

"') Auch in den älteren Lübecker Wochenbüchern wird der Organist 
fast immer nur mit seinem Vornamen genannt. 

Sie ist etwas kleiner als die „dänische" Kirche St. Olai, an der 
Dietrich Buxtehudes Vater Organist war. Die alten Klostergebäude sind noch 
vorhanden, der Turm am Westende ist abgebrochen. Der Turm von St. Olai 
hat jetzt oben eine Plattform; die Spitze wurde 1737 vom Sturm herunter- 
geworfen. Vgl. I. P. Trap, Statiftik-topographisk Beskrioelfe af Kongeriget 
Danmark. 2. Ausgabe, III. Teil (Kopenhagen 1872), S. 3—4. 
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In der Vorsteherversammlung am 11. April 1668, in der 
seine Wahl zum Werkmeister und Organisten an St. Marien 
ersolgte, wurden ihm auch die „Kirchenbedienten sürgestellte, 
umb ihm in allen ihm von denen Herren Vorstehern commit- 
til^ten Dingen zu gehorchen". 

Am 23. Juli 1668 wurde Buxtehude zum lübeckischen 
Vürger „mit einem Harnisch"'") angenommen. Seine beiden 
Zeugen waren Angelink Hansen und Bastian Spangenberg. 
Die von ihm gezahlte Abgabe betrug 7 Taler. 

Buxtehude ließ sich bereit finden, die zweite Tochter seines 
Vorgängers Tunder, Anna Margarethe, geboren 1646, zu 
heiraten'"^). Ob ihm diese Heirat, wie Spitta meint, zur 
Bedingung gemacht wurde, läßt sich nicht nachweisen. Sicher 
ist, daß in der damaligen Zeit die Bereitwilligkeit, Witwe oder 
Tochter des Vorgängers zu ehelichen, bei der Besetzung von 
Prediger-, Lehrer- und Musikerstellen eine große Rolle spielte'°°). 
Die Hochzeit, die am Montag, dem 3. August 1668, in Johann 
von Essens Hause stattsand, war eine „Kokel^köste", eine „vornehme 
Hochzeit ohne Wein", wie sie geringere Kaufleute, Krämer, 
Brauer usw. abhalten durften. An derselben nahmen 70 
Personen teil, darunter 21 Fremde. Damit war die Zahl der 
für Kuchenhochzeiten zulässigen Gäste weit überschritten'"'). 

Bezieht sich auf die Verpflichtung der Bürger zum Wachtdienst. 
Vgl Anm. 23, 25. 

'°°) Die älteste, Augusia Sophie, geboren 1644, war die Frau des 
Kantors Samuel Franck. 

Nath. Schnittelbach heiratete die Witwe des Ratsmusikanten Bruhns 
und erlangte dadurch die erledigte Stelle. 1682 wurde Bernhard Olsten aus 
Hamburg Organist an St. Ägidien und Ratspfeifer, weil er bereit war, die 
Tochter seine» Borgängers Heinrich Wulf zu ehelichen. Wer in Rostock in 
das Amt der Spielleute aufgenommen werden wollte, mußte versprechen, 
eine etwa vorhandene Witwe oder Tochter zu heiraten. Dgl. K Koppmann, 
Die Rostocker Stadtmusikanten. Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock 
Bd. II, Heft 2, S. 86. 

Die oben bei Franz Tunder d. Ä. angezogene Ratsverordnung 
über Hochzeiten von 1582 war 1612 durch eine neue ersetzt worden. Diese 
erfuhr dann 1623 eine „Erneuerung und Moderation". Um bei den „ge- 
fährlichen Kriegs- und hartdrückenden teuren Zeiten" die großen Unkosten 
so viel wie möglich zu ersparen, sollte die Zahl der einzuladenden Hochzeits- 
gäste auf die Hälfte der in der Ordnung von 1612 gsstatteten verringert 
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Daniel Baerholtz (Bährholz) aus Elbing, „Kaiser!, gekrönter 
Poet und des Wohllöbl. Elb-Schwanen-Ordens Mitglied", 
schrieb das j)ochzeitsgedicht. In demselben wird von dem hohen 
Ansehen gesprochen, in welchem Buxtehude als Künstler bei den 
Lübeckern stand: „Dieses Ortes edle Bürger halten viel von 
seinem Spiel. Jeder lobt und rühmt sein Werk." 

Die Ehe Buxtehudes war mit 7 Kindern gesegnet. Bei 
dem ältesten, das am 24. Juli 1669 getaust wurde, fehlen im 
Taufregister noch die Namen; bei den übrigen werden sie 
genannt: Magdalena Elisabeth (getaust 15. Juli 1670), Anna 
Sophia (8. 2lpril 1672), Anna Margreta (10. Juni 1675), 
Anna Sophia (30. August 1678), Dorothea Catrin (25. März 
1683), Maria Engel (7. April 1686) "b). Ms Paten werden 
neben Verwandten, den Brüdern und Schwestern, Schwägern 
und Schwägerinnen der Eltern (Ioh. Christ. Tunder, Dorothea 
Tunder, Frau Sophia Auguste Franck geb. Tunder, Kantor 
Samuel Franck, Peter Buxtehude) Angehörige der angesehensten 
Lübecker Patrizierfamilien (Ploennies, Gloxin, Rodde, Ritter, 
Fredenhagen) genannt. Daraus wird man aber schwerlich, wie 
Pirro es tut, Schlüsse auf die gesellschaftliche Stellung Buxte- 
hudes ziehen können; denn dieselben vornehmen Personen 

werden. Diese Bestimmungen waren noch zu Buxtehudes Zeiten in Krast. 
Im Wettejahrbuch von 1668 findet sich aus dem ersten Blatte eine Nachricht, 
wie viel Personen zu den Hochzeiten nach eines Hochweisen Rats Ordnung 
mögen gebeten werden: Pastetenhochzeiten (Bürgermeister, Syndici und 
andere Doctores, Herren des Rats und Geschlechter) 60, vornehme Wein- 
hochzeiten (Gelehrte, vornehme Bürger, der Kaufleute Companie und andere, 
die nicht den Geschlechtern angehören) 50, gemeine Weinhochzeiten (vornehme 
Kaufleute der übrigen Companeyen und Gesellschaft) 40, Kuchenhochzeiten 35, 
große Amtkösten 30, kleine Ämter 25. Für jede Person „über der Ordnung" 
war eine Geldstrafe von einem Taler festgesetzt, bei mehr als 10 Personen 
eine Pauschalsumme von 50 K. Der „Unterschied unter den Ständen mit 
Pasteten und andern Hochzeiten" ist noch in der Ratsverordnung von 1748 
beibehalten. 

"") Gegründet 1660 von dem bekannten Kirchenlieddichter Johann Rist, 
Prediger in Wedel. Bgl. Goedeke, Grundriß Bd. III, S. 03 

Das am 12. Juli 1669 bestattete Töchterchen Helena ist im Tauf- 
register nicht zu finden. Die nach Pirros Angabe am 27. Februar 1671 ge- 
taufte Margreta war nicht die Tochter Buxtehudes, sondern des Hundevogtes 
Claus Luckjohann. Der Irrtum ist wohl dadurch entstanden, daß im Tauf- 
register unter den Paten an erster Stelle D. Buxtehude genannt ist. 
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lassen sich bereit finden, Gevatterstellen etwa bei der Tochter 
des Hundevogtes zu übernehmen. Es waren zumeist die Kirchen- 
vorsteher, ihre Frauen, Söhne und Töchter. 

Da Buxtehude „von seiner Reise von Helsingör große 
Unkosten gehabt und zu Anfang ihm seine Haushattung (bei 
vorhandenem Gnadenjahr des seligen Franz Tunders Witwe)"") 
ziemlich schwer gefallen", so wurde ihm in der Vorsteher- 
versammlung vom 22. März 1669 „für seine guten Dienste ein 
konorsrium" von 25 Talern bewilligt. Er sprach den „Wol 
Edlen, Hoch und Groß Achtbaren, sonders Hochgewogenen 
Patronen" für das „l4onorsbiIe Geschenk" im Wochenbuch 
seinen Dank aus „nebenst folgende erklärung: 

Die lieben Freundesgaben, die mir geschenket seyn, 
die blieben unvergraben, es bleibet stetig hangen 
im ftischen Angedenk; Ihr sollt widerumb empfangen 
den stets begehrten Dienst, und ungefärbten Schein 

von Diderich Buxtehude""'). 

Am 18. Januar 1676 wurden Buxtehude „wegen seiner 
großen Mühe und wegen seiner bewiesenen Treue und Fleißes" 
von der Vorsteherschast 100 K verehrt, worüber er im Wochen- 
buch „mit dienstlicher Danknehmigkeit" quittiert. Am 1. März 
1701 wurden ihm auf seine Beschwerde, „daß es ihm wegen 
einer Einkünfte sehr beschwerlich falle und nicht wohl damit 

sutzsistiren könne", von den Vorstehern abermals „wegen 
einiger erheblicher Ursachen ein für alle mal 100 ^ geschenkt, 
jedoch daß solches künftig in keine consequens solle gezogen 
werden". So ließen die Vorsteher sich wohl mehrfach bereit 
finden, dem großen Künstler eine einmalige Zuwendung zu 
machen; zu einer ständigen Erhöhung seines Gehaltes konnten 

"") Sie bezog bis zum Ende des Jahres das Organisten- und Werk- 
Meistergehalt ihres verstorbenen Mannes. 

'") Später hat Buxtehude reifere Proben seiner Sprachgewandtheit und 
Geschicklichkeit in der Reimkunst gegeben: 1673 das erwähnte Gedicht in der 
Passion von Theile, ein Grablied beim Tode des Vaters 1674 (s. u. S. 79). 
zwei Lobgedichte (davon «ins in der Form eines Akrostichons) in der 1702 
veröffentlichten Hsrmonologia musics des um die Durchführung der gleich- 
schwebenden Temperatur sehr verdienten Halberstädter Domorganisten Andreas 
Werckmeister, „dem Herrn Autori als seinem Hochgeschätzten Freunde" 
gewidmet. 
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sie sich jedoch nicht verstehen. Dieses blieb vielmehr während 
der ganzen Amtssührung Buxtehudes und weit darüber hinaus 
aus der gleichen Höhe, die es bei seinem Vorgänger Tunder 
erreicht hatte Ja, die Kirche beabsichtigte sogar, das Gehalt 
ihres Organisten und Werkmeisters, dessen 1701 eingereichtes 
Gesuch um Erstattung seines „ausgezahlten Kopfgeldes und 
anderer Lontritiutjones aus bewegenden Ursachen" abschlägig 
beschieden wurde, in den ersten Jahren erheblich zu Wrzen. In 
dem Protokoll über die Vorstandssitzung vom 11. April 1668, 
in der seine Wahl erfolgte, steht geschrieben, daß ihm das 
Doppelamt übertragen werde „mit der Lonciition, daß er des 
seligen Tunders Witwe jährlich 100 Reichsthaler aus seinen 
Einkünften zukehren falle". Vuxtehude widersprach dieser Klausel; 
er erklärte, „daß er nicht verstanden, daß solche Mitgebunge 
der 100 Reichsthaler ihm jährlich sei angemutet worden, sondern 
habe es zuerst im Protokollbuche gelesen". Er bat wiederholt 
um „remictirunge", beklagte sich, daß die Abgabe unbillig und 
ihm unmöglich sei. Die Vorsteher wollten es sich angelegen 
sein lassen, „daß der Werkmeister entsorget werden möge", sie 
gaben Zusage, die Sache zwischen ihm und seiner Schwieger- 
mutter zu bereden, „befanden auch, daß es ohne feinen großen 
Schaden nicht könnte gefchehen". Dennoch kam die Angelegenheit 
erft nach einer Reihe von Jahren dadurch zur Erledigung, daß 
Vuxtehude felbft fich mit seiner Schwiegermutter verglich, „daß 
es die Frau Tundersche, der ihres Schwiegersohnes Zustand 
bewußt, ihm nachgegeben, mit Lonctition, wenn er sich auch 
begiebet des Brautschatzes, so viel der Kantor empfangen und 
ihre übrigen Kinder mit gleichem Recht zu nehmen haben, ehe 
er ins Mnfttge zur Teilung in der Erbfchaft für feine Portion 
schreiten kann". Die Abmachung wurde in einem förmlichen 
schriftlichen Konttakt niedergelegt. Die Vorfteher überzeugten 
sich von der rechtsverbindlichen Ausfertigung und Unterfchrift 
der Urkunde, und weil sie „es auch der Sache nach nicht unbillig 
sinden können", haben fie am 14. Januar 1678 die „Osusuig 
evsneßiret und großgünftig nachgegeben". 

Das Einkommen Buxtehudes erhielt durch einige Neben- 

irr S. o. S. 9, 10. 
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einnahmen eine hochwillkommene Aufbesserung ^''). Unter diesen 
waren die fürHochzeitskompositionen gezahlten Vergütungen 
sicherlich die bedeutendsten. Buxtehudes zweiter Nachfolger, 
Johann Paul Kunzen, schrieb 1736: „Von jeher sind die scci- 
clentis von Kompositionen der Hochzeits- und bei allen andem 
Gelegenheiten erforderlichen Musiken meinen seligen Vorfahren 
ohne Streit überlassen und als ein nicht geringer Teil des Sslsrii 
jeder Zeit mit angesehen worden." Daher glaubte er sich 
berechtigt, auf eine Hochzeitsserenade die Vemerkung drucken zu 
lassen: „Die Musik ist gewöhnlicher Maßen von Herrn I. P. 
Kunzen." Die Ratsmusikanten warfen ihm in einer Beschwerde 
vor, er nehme unrechtmäßigerweise ein Privilegium für sich in 
Anspruch, mache den Leuten weiß, daß er mit der Kompositton 
nicht Übergängen werden könne und fordere ein unerhört hohes 
Honorar. Alle seine Vorgänger hätten sich für die Komposition 
der Hochzeitsserenaden nicht mehr als 10—12 Taler bezahlen 
lassen, ihm aber sei es ein geringes, 100 ^ zu nehmen. Wenn 
nun schon Kunzen in seiner Entgegnung mit gewissem Stolz 
sagen konnte, er brauche kein besonderes Vorrecht, habe seine 
Arbeit niemals aufgedrängt, seine Komposition sei immer von 
selbst gesucht worden, so ist das sicherlich bei einem Meister von 
dem Range Dietrich Buxtehudes erst recht der Fall gewesen. 
Die Zahl der bestellten Hochzeitskompositionen wird eine nicht 
unbeträchtliche gewesen sein; solche Serenaden gehörten damals 
mit zu dem Pomp, mit dem man die Hochzeiten zu feiern 
pflegte. Erhalten haben sich von D. Buxtehude 8 Hochzeitsarien, 
eine in Upsala, die übrigen in der Lübecker Stadtbibliothek. 
Sie wurden sämtlich in Lübeck durch Gottfried Jägers Erben 
gedruckt''^. Es sind strophische Lieder mit Generalbaßbegleitung 
und Jnstrumental-Ritornellen (Vor- und Zwischenspielen). 

Johann Ehristoph Tunder, der nach seines Vaters Tode 
im Auftrage der Vorsteher die Kirchenrechnung des Jahres 1667 
abgeschlossen hatte, setzte auch im Jahre 1668 die dem Werk- 
meister obliegende Führung der Wochen-, Rente- und anderen 

Von 1705 an wurden aus einem Legat den Predigern und dem 
Werkmeister jährlich 3 K gezahlt. 

Eine ist von C. Stiehl in den Beilagen zu Eitners Monatshesten 
sür Musikgeschichte (1884—86, S. 160) verösfentlicht worden. 
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Bücher fort, auch nach Buxtehudes Amtsantritt, und führte fie 
bis zum Schluß des Jahres weiter. Dafür bewilligten ihm die 
Vorfteher am-11. Januar 1669, „weil er viel Mühe gehabt, 
und dadurch feine stucliu verfäumet, er auch dem neuen Werk-- 
meifter willig an die Hand gehet," 25 Reichstaler. Er ftudierte 
die Rechte, begegnet fpäter als Notar und Befitzer eines Brau- 
haufes in der Glockengießerftraße"b), heiratete 1700 Catharina 
Timmermann, ftarb 1724 und wurde am Mittwoch, dem 16. 
Februar, in der Burgkirche begraben""). 

Neujahr 1669 trat Dietrich Buxtehude „nunmehro würklich 
die werkmeifter ftelle" an; er war am 28. Dezember 1668 noch- 
mals „allen Kirchenbedienten (ohne dem Küfter) fürgeftellet" 
worden, „damit fie ihm in allen geziemenden Dingen Gehor- 
famb leiften fällten". Beim Beginn der Wochenbuchführung 
bekundete er feinen frommen Sinn: „Im Nahmen der Heiligen 
und Hochgelobten Drey-Einigkeit, habe ich die Rechnung des 
1669 Jahrs zum Ersten mahl angefangen. Hilff Du Drey 
Einiger großer Gott, das alles zu deines Allerheiligsten Nah- 
mens Ehre und der Kircken aufnehmen und besten, um Christi 
willen gereichen möge." 

In der Vorsteherversammlung vom 15. März 1669 legte 
Buxtehude „mit aufgehobenem Finger" seinen Werkmeistereid 
ab" ), wobei er seinen Schwager, den Kantor Samuel Franik 
und Sebastian Spangenberg „wegen seines Fleißes und Treuen 
zu Bürgen präsentiret" hatte. ^ 

Während der Amtszeit Buxtehudes wurde die Marien- 
kirche mit einer Reihe hervorragender, noch jetzt vorhandener 

Heinrich Hasse, von 1652 an Organist der Petrikirche, hatte „mit seiner 
Hausfrau ein Brauhaus erfreiet" und setzte auch als Organist das Brauen 
fort. Die Ratsmusiker Alexander Fritz und Georg Ernst Bülow kauften 
1730 bzw. 1790 Brauhäuser; noch im 19. Jahrhundert finden wir bei dem 
Organisten der Iakobikirche, M. A. Banck, der 1821 das erste offizielle 
lübeckische Choralbuch verfaßte, die gleiche eigenartige Verbindung des jedenfalls 
einträglichen Gewerbes mit einem meist gering dotierten musikalischen Amt. 

'") Jürgen Tunder mietete am 13. Dezember 1656 In der Iakobikirche 
einen Mannesstand auf dem Chor unter der großen Orgel. 

'") Er hatte denselben nach einer Bemerkung im Protokollbuch selber 
abgeschrieben und in der Lade beigelegt. Leider ist die Niederschrift nicht 
mehr vorhanden. 
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Kunstwerke geziert, über deren Ausführung und Aufstellung er 
als Werkmeister die Aufficht geführt und in den Wochenbüchern 
z. T. ausführlich berichtet hat. 

1669 wurde auf dem Stadtgießhof von Wbert Benningk 
die neue Pulsglocke gegossen. Der Transport der 14 362 Ä 
schweren Glocke bis zur Kirche auf einem von 18 Pferden ge- 
zogenen Schlitten dauerte zwei Tage; zum Hinaufwinden auf 
den Turm waren 41 Mann erforderlich'"). 

Der 1687 gestorbene Seidenkrämer Hinrich Eckhoff hatte 
in seinem Testamente eine Summe vermacht, für die eine neue 
Kanzel erbaut werden solüe. Sie wurde von dem Bildhauer 
Georg Friedrich Brusewindt entworfen und 1691 aus verschieden- 
farbigem Marmor ausgeführt. Buxtehude wünscht im Wochen- 
buch „nicht allein den milden Gebern viel Segen, sondern auch 
andern, so dergleichen tun können, eine gleichmäßige christliche 
resolution und reiche Vergeltung von dem Allerhöchsten". 

Dieser Wunsch sollte bald in Erfüllung gehen. Wenige 
Jahre später hat der Ratsherr und Kirchenvorsteher Thomas 
Friedenhagen „dem lieben Gott zu Ehren und der Kirche zu 
sonderbahrem Zierde einen neuen Altar zu verehren, sich 
resolviret". Das Kunstwerk wurde „einem Brabanter", dem 
Bildhauer Thomas Quellinus in Antwerpen in Auftrag gegeben, 
der es „meistenteils dort hat machen und nicht ohne Gefahr 
zu Schiff herbringen lassen". Am Sonntag, dem 15. August 
1697, wurde der neue, wie die Kanzel aus verschiedenfarbigem 
Marmor im Barockstil erbaute Altar „in großer Versammlung 
der Gemeinde durch Gebet und Ausgebung des hochheiligen 
Sakraments im heiligen Nachtmahle consccriret und damit 
zum Dienste Gottes und dieser Kirchen feierlichst gewidmet, 
wobei denn vor und nach der Predigt eine starke Music per 

Albrrt Benningk war der berühmteste lübeckische Gießer. Einige 
seiner Prunkgeschütze bilden jetzt vielbewunderte Schaustücke des Berliner 
Zeughauses und des Wiener Artillerie-Arsenals. Das städtische Giehhaus, 
in dem er als „Rats- Stück- und Glockengießer" sreie Wohnung hatte, lag 
der Engelsgrube gegenüber auf der Lastadie, dem Gestade des linken Trave» 
Users. Es wurde 1886 bei den Hafenerweiterungsbauten abgebrochen. Vgl. 
Th. Hach, Lübecker Glockenkunde (Lübeck 1913), S. 47—S4, 183 ff., 23d ff. 
5. Jahresbericht des Bereins von Kunstfreunden in Lübeck. W. Brehmer, 
Lübeckische Häuser. (Mitt. d. B. f. L. G. 4, S. 15 f.) 
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Ctioros mit Pauken und Trompeten gemacht", die aber nicht, 
wie Stiehl meint, von der Höhe der Orgelemporen, sondern 
vom Lettner (unter Leitung des Kantors) ertönte. Buxtehude 
wünschte „von Grund der Seelen, daß der barmherzige Gott 
und Vater alle dabei getanen Wünsche in Gnaden erfüllen, 
insonderheit aber allergnädigst wolle verleihen, daß ein jeglicher 
der Kommunikanten das hochheilige Nachtmahl würdiglich da- 
bei empfangen und ewig selig werden möge""^). 

1701 verferttgte der Kirchenmaler Anton Wortmann einen 
neuen Totentanz, ein in getreuer Nachbildung eines älteren 
Werkes auf Leinwand übertragenes Gemälde. 

Leider fand sich für die Erneuerung der der Musik dienenden 
Kunstwerke der Marienkirche nicht ein so opferwilliger Mäcen 
wie für Malerei und Plastik. 

Schon 1671 mußte der Kirchenvorstand sich überzeugen, 
daß in der großen Orgel erhebliche „cielects" vorhanden 
seien, und er beschloß, mit dem Orgelbauer sich „aufs genauste 
darüber zu vereinigen, um alles bei guter Vollkommenheit und 
Reparierung zu versetzen". Aber die Ausführung dieses Be- 
schlusses ließ lange auf sich warten. Im Laufe der nächsten 
15 Jahre kam es nur einige Male zur Abstellung der aller- 
schlimmsten Mängel. 1673 wurde die große Orgel durch den 
Orgelmacher Iochim Richborn, der zu St. Iakobi arbeitete, für 
50 Taler durchgestimmt und gereinigt, 1685 von dem durch- 
reisenden Orgelmacher Baltzer Heldt aus Lüneburg korrigiert 
und durchgestimmt. Im folgenden Jahre berührte abermals 
ein fremder, von Buxtehude als berühmt bezeichneter Orgel- 
macher, Iohan Nelte aus Dresden, Lübeck. Er ging die sämt- 
lichen Schnarrwerke der großen Orgel durch und erhielt für 
seine Arbeit, die drei Wochen dauerte, 36 K"°). 1687 schien 

Fredenhagen vermachte ferner der Marienkirche zu jährlicher Auf- 
sicht und Reinigung des Altars ein Kapital von 10S0 Von den Renten 
desselben (31 ^ 8 ^ erhielt u. a. der Werkmeister 3 A. Die Gesamtkosten 
des Altars betrugen 28 956 /l 10 

"°) Pirro erwähnt nur die 1670 von Michael Berigel vorgenommene 
ganz geringfügige Verbesserung der großen Orgel. Diesem einheimischen 
Orgelbauer, der noch mehrere kleine Reparaturen ausführte, scheint man für 
eine durchgreifende Erneuerung nicht das nötige Vertrauen entgegengebracht 
zu haben. 
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endlich die „Haubt kenovstion", deren beide Orgeln höchst be- 
dürftig waren, ihrer Ausführung näherzukommen. Im Mai 
reifte Buxtehude im Auftrage der Vorsteher nach Hamburg, um 
dort mit dem bedeutenden Orgelmacher Arp Schnitter zu 
reden, auch zugleich seine in der Nikolai-Kirche ganz neu er- 
baute große Orgel zu besehen und zu hören. Dieses Werk 
war „mit gutem Zucceß und jeder männiglichen Vergnügen 
verfertiget worden", und es wurde von Vuxtehude selbst mit 
so „gutem Lontentement befunden und probiret", daß er leb- 
haft wünschte, dem bewährten Meister möge die „correction" 
der Lübecker Orgeln übertragen werden. Dieser Wunsch ging 
leider nicht in Erfüllung. 1688 wurde wiederum ein Orgel- 
macher aus Dresden bei seiner Durchreise dahin vermocht, die 
beiden Orgeln einigermaßen zu korrigieren. Er erhielt dafür 
58 Während der vier Wochen, die er zu seiner Arbeit 
brauchte, hatte Buxtehude ihn „aus Liebe zu den Orgeln" am 
Tisch gehabt. Er verlangte nichts dafür, wünschte nur, daß 
diese Arbeit beständig bleiben würde, bis einst die Hauptreno- 
vation sollte vorgenommen werden. Diese schien 1689 wieder 
einmal nahe bevorzustehen: Buxtehude verschrieb im Namen 
der Vorsteher Arp Schnitter aus Hamburg. Dieser kam in der 
zweiten Woche nach Ostern herüber, stellte die merklichsten 
Mängel an der großen Orgel fest und übergab den Vorstehern 
die schriftliche „k-elstion davon". Für seine Mühe und Reise 
wurden ihm von der Kirche 24 ^ gezahlt; den Auftrag für die 
Ausführung seines Entwurfs erhielt er jedoch nicht. Zehn 
Jahre später erbaute er im Dom zu Lübeck eine neue Orgel 
mit 45 klingenden Sllmmen auf drei Manualen und Pedal, 
die am 6., 7. und 8. Februar 1699 durch Buxtehude und den 
Domorganisten Johann Jakob Nordtmann geprüft und abge- 
nommen wurde"'). Dabei mußte Buxtehude die Unzulänglich- 

Vgl. den Artikel von Herm. Ley in den Mitt. d. V. f. L. G. 2, 
(1885 86), S. 114—17. Andere bedeutende Orgelwerke lieferte der berühmte 
Orgelbauer nach Bremen, Magdeburg, Berlin, Frankfurt. Der Domor- 
ganist Nordtmann versah sein Amt seit 1691; sein Vorgänger (von 1652 
an) war Johann Koch. An St. Petri wirkten als Organisten zu Buxtehudes 
Zeit: Heinrich Hasse (seit 1652) und sein Sohn Friedrich (seit 1697); an 
St. Iakobi: Johann Schledt (von 1652 ab, vorher an St. Petri, s. o. S. 6, 
Anm. 23), Peter Hasse (von 1686 ab). 
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keit der Instrumente in der Marienkirche um so empfindlicher 
zum Bewußtsein kommen. Er brachte 1701 nochmals in Er- 
innerung, daß die große Orgel „in 50 oder 60 Jahren und 
länger nicht repariert, voller Staub wäre und viel andere 
Mängel hätte, dadurch selbige ihre gebührende resonsn5 nicht 
geben könnte und also die repurution groß nötig täte". Es 
wurde „beliebet, daß der Werkmeister an einen tüchtigen Orgel- 
bauer schreiben und einen Überschlag machen solle, was zu 
dieses Werk erfordert oder die Reparierung an Gelde sich be- 
laufen sollte, und davon den Vorstehern einen Aufsatz übergeben". 
Vorerst aber kam die Sache immer noch nicht zustande; doch 
willigten die Vorsteher auf Buxtehudes „unterdienstliches An- 
halten" ein, daß wenigstens an der kleinen Orgel, an der 
seit 1654 nichts gemacht worden war, die von der „höchsten 
Notdurft" erforderte Renovation vorgenommen würde. Die 
Arbeit wurde von dem in Lübeck wohnenden Orgelbauer 
Meister Hans Hantelmann in der Zeit vom 24. Juli bis zum 
24. Oktober 1701 ausgeführt und kostete 284 3 st 6 

Wegen der Reparatur der großen Orgel wurde Buxte- 
hude am 6. April 1702 beauftragt, den Orgelbauer Arp Schnitter 
aus Hamburg „mit ehestem zu verschreiben". Dieser leistete 
dem Rufe Folge; die Arbeit wurde ihm aber auch diesmal 
nicht übertragen. „Wegen gehabter Mühe" sollten ihm 6 Taler 
Reisekosten gegeben werden. Man wird es dem enttäuschten 
Manne, der sich nun zweimal vergeblich um die Lübecker 
Marienorgel bemüht hatte, kaum verdenken können, daß er sich 
mit der geringen Vergütung nicht zufrieden geben wollte. Es 
wurde am 4. April 1704 beliebet, daß ihm noch vier Reichstaler 
zugegeben werden sollten. Die 10 Taler wurden ihm von 
Buxtehude als Werkmeister per Wechsel übersandt; er verweigerte 
aber die Annahme, auch als ihm die Summe zum zweiten- 
mal „Übermacht" wurde. Wie die leidige Angelegenheit, die 
1705 noch nicht erledigt war, schließlich ablief, ist aus den Akten 
nicht zu ersehen. Buxtehude war inzwischen 1703 nach Berkentin 

"') Die kleine oder Totentanzorgel ist noch heute im ganzen in dem- 
selben Zustande, in dem sie Buxtehude spielte. Sie hat drei Manuale und 
Pedal, 32 klingende Stimmen. Vgl. den Artikel von Herm. Ley in der 
Zeitschrist sür Jnstrumentenbau, 27. Iahrg. (1907), Nr. 10, S. 280 sf. 
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gewesen, wozu ihm die Kirchenvorsteher einen Wagen aus eines 
Hochweisen Rats Marstall verschafft hatten. In die dortige 
Orgel hatte der Orgelbaumeister Christian Kleinaw einige neue 
Sttmmen eingesetzt und sich mit denselben „zur vorhabenden 
renovstion" der großen Marienorgel „recommsnciiren" wollen. 
Seine Hoffnung erMte sich jedoch nicht; die Prüfung durch 
Buxtehude war jedenfalls nicht günstig ausgefallen. Letzterer 
wurde dann 1704 beaufttagt, „auf Kopenhagen nach einem 
tüchtigen Meister zu schreiben". Auch dieser Versuch führte zu 
nichts. Schließlich wurde die Renovation noch im Jahre 1704 
dem Orgelbauer Otto Diedrich Richborn'") überttagen und 
Anfang September beendet. Sie kann nicht von großem Umfang 
gewesen sein; es waren konttaktlich drei neue Stimmen, Vox 
bumgnci, Zesquislters und Oulcisn 16' zu liefern, und die 
akkordierte Summe betrug insgesamt nur 450 sie wurde 
nachttäglich für das Polieren der Prospektpfeifen um 60 ^ 
erhöht. Die Güte der Arbeit ließ jedenfalls auch zu wünschen 
übrig; Buxtehude fand die neuen Stimmen nur „ziemlich wohl 
geraten", und schon nach einem Jahre mußte an der Orgel 
von dem Hamburger Meister Rudolff wieder gebessert werden. 
Die Ergebnisse der von Buxtehude ttotz vielfacher Enttäuschungen 
unverdrossen durch Jahrzehnte fortgesetzten Bemühungen um 
Verbesserung der von ihm gespielten Instrumente waren also 
ganz gering und durchaus unbefriedigend. Er wird sich des 
Gefühls der Bitterkeit nicht haben erwehren können, als er in 
den Jahren 1705—07 dem Kirchenmaler Anton Wortmann, 
demselben, der 1701 den neuen Totentanz verfertigt hatte, 
2500 K für die Vergoldung und Bemalung („Staffierung") der 
Orgelfassade auszahlen mußte, eine im Vergleich mit dem, was 
man an die Instandsetzung des innern Orgelwerks gewandt 
hatte, unverhältnismäßig hohe Summe'"). Jedenfalls gewinnen 

Aus Hamburg? Der Hamburger Orgelbauer Joachim Richborn 
führte 1671—73 den Um- und Neubau der großen St.-Iakobi-Orgel in 
Lübeck aus, für den der 1669 verstorbene Schiffer Iochim Wulff letztwillig 
7000 K vermacht hatte. Vgl. Dr. Ed. Hach, Zur Geschichte der großen Orgel; 
in der St.-Iakobi-Kirche Ztschr. d. V. f. L. G. VII, S. 129 ff. 

'") Ursprünglich belief sich die Rechnung des Malers sogar auf 3400 /l 
900 K hatte man abgehandelt. 

Z tichr. d. V. f. L. G XX, l 4 
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wir den nicht gerade erfreulichen Eindruck, daß der größte 
Orgelmeister, der vor Bach gelebt hat, sich zeitlebens mit unzu- 
länglichen, ja unbrauchbaren Instrumenten behelfen mußte. 

Umfang und Art seiner Tätigkeit als Organist läßt sich 
einigermaßen aus der „Kurzen Anweisung, wie künftighin der 
Gottesdienst in den lübeckischen Kirchen wird anzustellen sein", 
die auf Veranlassung des Rats dem 1704 eingeführten neuen 
Gesangbuch beigegeben worden war, ersehen'"). Für das 17. 
Jahrhundert ist eine allgemeine Gottesdienstordnung nicht vor- 
handen; daß die Verhältnisse aber ähnlich lagen wie 1704, wird 
durch einzelne ausführliche Verordnungen für besondere Lob- 
und Dankfeste (z. B. 1699), für Büß- und Bettage bestättgt. 
An Sonn- und Festtagen fanden in St. Marien Frühpredigt, 
Hauptgottesdienst und Nachmittagspredigt statt; in der Woche 
waren Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags Früh- 
predigten, am Sonnabend und an den Tagen vor den Festen 
nachmittags Vespern. Aber nicht an allen diesen Gottesdiensten 
hatte Buxtehude als Organist teilzunehmen. Bei den Früh- 
gottesdiensten in der Woche und an Sonn- und Festtagen wird 
die Orgel gar nicht erwähnt'"). Auch Chor und Kantor ttaten 
bei ihnen nicht immer in Tätigkeit; die zahlreichen Gesänge vor 
der Predigt'") wurden vom Küster angestimmt. In der Vesper, 
dem Hauptgottesdienst und der Nachmittagspredigt war zu 
Anfang kein Orgelspiel. Die Orgel wurde erst „gerührt", nach- 
dem der Chor das Eingangslied „Komm, heiliger Geist, erM", 
am Nachmittag auch noch andere Lieder gesungen hatte und 
ein Bibelabschnitt oder das Athanasianische Glaubensbekenntnis 
verlesen war'"). In den Fasten und an Büß- und Bettagen 

Vgl. meine Ausführungen in den Lübeckischen Blättern 1916, S. 28. 
In Bugenhagens Kirchenordnung von 1531 wurde für die Organisten 

ein Gehalt von 50 K für ausreichend gehalten „dewyle se men des hylligen 
dages spelen, und sind de gantze weke fry". 

"0 Sieben und mehr nacheinander. Die angehäufte Zahl der Gesänge 
wurde erst in der rationalistischen Zeit im Ausgang des 18. Jahrhunderts 
reduziert. 

1630 wurde der neue Kantor erinnert, daß er den Kirchengesang 
jedesmal zur rechten Zeit anfange, damit er die Gesänge in gesetzter Zeit 
könne zu Ende bringen und nicht eins und das andere auslasse. Xlin. 
lom. V, S. 220 ff.) Zur Erleichterung dieser Aufgabe kaufte man für ihn 
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sollte die Orgel „stehen bleiben'"Was die amtlichen Obliegen- 
heiten der lübeckischen Organisten zu Buxtehudes Zeit im einzelnen 
betrifst, so bestand ihre wichtigste Ausgabe im Präludieren vor 
den Gemeindeliedern, vor einzelnen Teilen der Liturgie und 
vor den „Stücken", die an Festtagen im Hauptgottesdienst und 
in der Nachmittagspredigt vor und nach der Predigt vom Chor 
mit Orchester „musiziert" wurden. Als Einleitung zu den 
Gemeindechorälen dienten in der Regel Vorspiele, denen die 
Choralmelodien zugrunde lagen. Das geht aus den vor- 
bereitenden Beratungen zum neuen Gesangbuch hervor, in denen 
das Ministerium 1701 geltend machte, daß die Gesänge von 
wenigen, diejenigen aber, deren Melodien nicht bekannt seien, fast 
von niemand aus dem Orgelvorspiel vorher erkannt werden 
könnten""). Als solche für den praktischen Gebrauch 
bestimmte Präludien sind jedenfalls die kurzen Choralvorspiele 

zum Gebrauch auf dem Chor ein Stundenglas für 13 F. (Ein folcher Zeit- 
mefser war auf der Orgel fchon früher vorhanden; er war 1618 „unrichtig 
geworden" und wurde für 3 /S repariert.) 165.°i wurde dem Küster angesagt, 
dah er den Gesang ordentlich anführe. Im folgenden Jahre war Klage über 
ihn eingekommen, daß die Gesänge zu rechter Zeit nicht angefangen seien- 
Am Dienstag und Donnerstag, den beiden wöchentlichen Büß- und Bettagen, 
sollte der Küster mit seinen Schulknaben (die Küster hielten bei jeder Kirche 
eine „deutsche" Schule) oder einigen aus der lateinischen Schule die Litanei 
singen (1668). In St. Petri erhielt der Küster für dar Singen der Litanei 
auf dem Chor vierteljährlich 7 8 F. Die Ordnung der Domschule schreibt 
im 18. Jahrhundert vor, der Schulmeister auf dem Chor solle den Gesang 
zur rechten Zeit anfangen. 

'"°) Diese liturgische Sitte geht bis in die Reformationszeit zurück. Erst 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde verordnet, daß in den sogenannten 
kirchlichen Trauerzeiten „mit Rührung der Orgel zu verfahren sei". 

"°) Das Ministerium schlug deshalb vor, die Lieder in dem neuen 
Gesangbuch zu numerieren und „nach dem Gebrauch vieler andern Ge- 
meinen an gewissen Örtern in den Kirchen sonderliche Tafeln aufzuhängen, 
auf denen die Zahlen der Psalmen sLiederj, die vor und nach der Predigt 
gesungen werden sollten, angezeichnet werden sollten". Der Rat stimmte der 
Numerierung der Lieder im Gesangbuch und der „öffentlichen Außhänckung 
einiger Bretter" in den Kirchen zu. Für die Marienkirche ließ Buxtehude 
als Werkmeister „6 Tafeln mit 208 dazu gehörigen numcri5 machen, um 
hin und her an denen Pfeilern zu hängen". Dem Hundevogt wurden „für 
Aufwartung pnd Ansteckung der bretternen Ziffern und Ausweisungen zu 
den Gesängen" von 1704 an jährlich 6 K zugelegt. 

4* 
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Buxtehudes anzusehen, von denen eine größere Anzahl auf 
uns gekommen istEr benutzt in seinen Choralbearbeitungen 
nur Melodien, die in den gleichzeitigen lübeckischen Gesang- 
und Choralbüchern vorkommen, und bringt sie auch, abgesehen 
von instrumentalen Verzierungen, in übereinstimmender Fassung. 

Die mehrstimmige, harmonische Begleitung des Gemeinde- 
gesangs wurde in Lübeck zu Buxtehudes Zeit im allgemeinen 
noch nicht von der Orgel ausgeführt, sondern vom Sängerchor'"). 
Ein für diesen Zweck bestimmtes Ehorchoralbuch wurde auch 
für das neue Gesangbuch von 1704 hergestellt, nicht in Partitur, 
sondern in Stimmen, und zwar Sopran, Alt, Tenor und Bah 
nur in je einem Exemplar. Der Kantor Jak. Pagendarm brauchte 
für die „vier neuen Figuralbücher" sechs Buch „fein groß" 
Realpapier und erhielt für das Einschreiben der 303 Melodien 
eine Vergütung von 60 ^'"). Ein Orgelchoralbuch zu dem 
neuen Gesangbuch ist nicht vorhanden, wird auch in den Wochen- 
büchern und sonstigen Akten nirgends erwähnt'"). Auch aus 
andern Mitteilungen geht hervor, daß die Ausführung der 
Choräle Sache des Chors und nicht der Orgel war. 1676 
wurde bestimmt, daß die Chorleiter (i^tocierstores (^ori) sich 
befleißigen sollten, daß die Gesänge fein langsam gesungen 
würden, damit die Gemeinde allenthalben in gleichmäßiger, 
guter und bedachtsamer Ordnung folgen möge. Zuweilen nahm 
allerdings neben dem Chor auch die Orgel an der mehrstimmigen 
Ausführung der Choräle teil. Nach den Bestimmungen des 

">) Bd. II, Abt. 2. der kritischen, 187S/76 von Th. Spitta bei Breitkopf L 
Härtet veranstalteten, 1906 von Max Seiffert revidierten und vermehrten 
Gesamtausgabe der Orgelkompositionen Buxtehudes. 

'") Wenn nur eine geringe Zahl von Choristen unter Leitung des 
Präsekten die Choräle einstimmig sang oder der Küster allein als Vorsänger 
fungierte, fehlte die mehrstimmige Begleitung ganz. 

Das Unterlegen der Texte wurde zwei „^ritmeticis", Christian 
Partite und Walter Möllraht, für ISO ^ übertragen. Eine so sorgfältige 
Herstellung der jetzt im Staatsarchiv aufbewahrten Bücher war notwendig; 
sie lagen auf einem großen, vierseitigen Pult (oder auf vier Einzelpulten); 
Noten und Worte muhten so groß und deutlich geschrieben sein, daß sie von 
den herumstehenden Sängern abgelesen werden konnten. 

'") Das älteste lübeckische Orgelchoralbuch (Melodien mit beziffertem 
Bah) wurde 1748 von Johann Paul Kuntzen geschrieben. Vgl. Lübeckische 
Blätter 1915, S. S02 f. 
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Schulrezesses von 1662 sollen die Gesänge dergestalt mit voller 
Stimme flgursliter gesungen werden, daß die Orgel nach 
Gelegenheit zugleich mit darein geschlagen und was also gesungen 
wird, von der Gemeinde verstanden und mitgesungen wird. 
Auch einige Stellen in der Gottesdienstordnung des Gesang- 
buchs und in dem Entwurf zu derselben scheinen darauf hinzu- 
deuten, daß bei einem Teil der (5horäle die Orgel mitspielte: 
das Hauptlied soll „mit Präludier- und Einschlagung" der Orgel, 
„Herr Gott, dich loben wir" an Festtagen „mit Einstimmung 
(Jntonierung) der Orgel und aller musikalischen Instrumenten", 
das deutsche Magnifikat „mit Präludier- und Einstimmung" der 
Orgel gesungen werden. Unter „Einschlagung" und „Ein- 
stimmung" wird man, namentlich, wenn die Orchesterinstrumente 
mitgenannt werden, ein Mitspielen der Orgel verstehen müssen; 
mit „Jntonierung" ist sonst freilich das Präludieren gemeint 
Das Wort „Einschlagung" könnte allerdings auch in anderm 
Sinne gedeutet werden: die eigentümliche altkirchliche Sitte, 
bei Teilen der Liturgie und Chorälen einzelne Abschnitte und 
Strophen vom Chor singen, andere von der Orgel rein instru- 
mental spielen zu lassen'"), bestand in Lübeck sehr wahrscheinlich 
noch zu Buxtehudes Zeit. Nach dem Entwurf der Liturgie 
von 1704 sollen Lieder mit abgewechselter Orgel gesungen 
werden. Einige der größeren Orgelchoralbearbeitungen Buxte- 
hudes, die aus einer Anzahl getrennter Abschnitte bestehen'"), 
deuten auf diese Verwendung hin. 

Am Schluß des Gottesdienstes wurde „unter dem Orgel- 
spiel das Volk nach Hause gelassen". Dieses Postludium gab 

'") Die Lieder bei der Austeilung des Abendmahls und das Schluß» 
lied sollen „mit kurzer Jntonierung'^ der Orgel gesungen werden. 

'") In dem obenerwähnten, 1522 von Magdalena Buxtehude ge- 
schriebenen Graduale sind bei vielen Antiphonien die einzelnen Abschnitte 
mit „organ." bzw. „chorus" bezeichnet. Bugenhagen bestimmte 1531: Das 
Tedeum, die Hymnen, das Magnifikat „mach me ock to etlicken tyden up den 
Orgelen spelen". Um 1600 wurde im Dom vor und nach der Predigt 
zwischen den deutschen Gesängen die Orgel geschlagen. 

'") Tedeum, Magnifikat (beide Melodien hatten damals in den Gottes- 
diensten ihren ständigen Platz), Nun lob mein' Seel' den Herren, Danket dem 
Herrn, denn er ist sreundlich, Vaterunser im Himmelreich. 
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Buxtehude Gelegenheit, seine großen freien Orgelkompositionen 
vorzutragen. 

Eine besondere Aufgabe hatte er wie schon sein Vorgänger 
zu gewissen Zeiten bei der Kommunion. An den Festtagen 
und wenn Mitglieder des Rats oder Kirchenvorsteher an der 
Abendmahlsfeier teilnahmen, wurden während der Austeilung 
vom Organisten unter Mitwirkung einiger Musiker geeignete 
Jnstrumentalkompositionen gespielt Die hierfür zu 
Tunders Zeit angestellten Ratsmusikanten, der Lautenist 
Iochim Baltzer und der Violist Nathanael Schnittelbach, waren 
beide wie jener 1667 gestorben. Der neu bestallte Lautenist 
Johann Philipp Rode (Roth) kam aus Wolfenbüttel; Schnittel- 
bachs Nachfolger wurde Hans Iwe. Beide erhielten wie ihre 
Vorgänger ein Iahrgeld von je 30 Rode versah seinen 
Dienst noch über Vuxtehudes Tod hinaus; Iwe starb 1691. 
Nach ihm wirkten als Violisten oder Sopranisten auf der Marien- 

. orgel: Alexander Fritz, N. Knölcke, Melcher Engelhardt. Der 
letztere kam aus Riga und reiste schon nach einem halben Jahre 
nach Karlskrona weiter. 1671 wurde dem Sohne des Lautenisten, 
„nachdem er auf des Organisten und des Kantors Begehren 
allzeit bereit, die Musik, dazu er nicht obligiret, beizuwohnen", 
eine „ciiscretion" von 9 ^ verehrt. Vom nächsten Jahre ab 
bettug diese Vergütung für die Aufwartung auf der Orgel 
jährlich 6 Taler, und als er 1676 von Lübeck fortging, erhielt 
der Sohn des verstorbenen Ratsmusikanten Ellas Baudringer 
für das gleiche Iahrgeld seine Stelle auf der Marienorgel. 
So wurde die anfänglich nur gelegentliche Mitwirkung eines 
Hilfsmusikers allmählich zu einer regelmäßigen, bis zwei Jahre 
nach Vuxtehudes Tode sein Nachfolger Schiefferdecker die Kirchen- 
vorsteher bewegen konnte, einen dritten, den beiden andern 
gleichgestellten und gleichbesoldeten Musikanten anzustellen "H. 

"°) Passacaglio, Ciaconen, Präludien und Fugen, Tokkaten, Kanzonetten. 
Bd. I der Gesamtausgabe. 

Die gleiche Sitte bestand nach Forkel zu Bachs Zeiten in der 
Leipziger Thomaskirche. Auch in St. Petri und St. Iakobi zu Lübeck hatten 
an Festtagen einige Instrumentisten aus der Orgel aufzuwarten. 

Von 1709 an blieb die eigenartige Einrichtung unverändert, bis 
1801 beschlossen wurde, daß während der Kommunion künftighin keine Musik 
mehr stattfinden solle. 
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Buxtehude zog außer den beiden Ratsmusikanten und dem 
ständigen Hilfsmusiker zeitweise auf der Orgel noch andere 
Musikanten heran: 1677 Johann Albrecht Schop, 1682 Daniel 
Grecke. Eine stärkere Besetzung mochte erforderlich erscheinen, 
wenn bei besonderen festlichen Anlässen, z. B. als 1668 die 
„frembde Hansestädtische Gesandten" in der Marienkirche weilten, 
auf der Orgel musiziert wurde. Bei der Kommunionsmusik 
machte sich dagegen nicht sowohl das Bedürfnis, das Ensemble 
zu verstärken, als vielmehr der Wunsch geltend, reichere Ab- 
wechselung der einzelnen Instrumente zu ermöglichen. Für 
Buxtehudes Triosonaten"'), die er bei dieser Gelegenheit 
benutzt haben wird, waren außer der Orgel, die den bezifferten 
Baß (vs55o continuo) ausführte, Violine und Gambe erforderlich. 
1702 hebt ein Bewerber um eine Expektanz hervor, daß er 
verschiedene Jahre auf der Orgel zu St. Marien mit der Violine 
und Hautbois"^) aufgewartet habe. 

Nicht nur Instrumentisten, sondern auch Gesangssolisten 
ließen sich, von Buxtehude begleitet, „dem lieben Gott zu Ehren" 
ab und zu von der Marienorgel hören, bei besonderen Ge- 
legenheiten (1674 „bey Anwesenheit des Herrn engelschen 
Residenten von Hamburg"), zu Festzeiten (1672 und 1675 an 
den Osterfeiertagen, 1693 am Pfingstfest) oder wenn sie gerade 
durchreisten. Denn durchweg sind es „frembde Vocalisten", 
1672 ein italienischer Kastrat und ein Bassist aus Antwerpen, 
1674 Johann Valenün Meder aus Thüringen, 1675 ein Diskantist 
von Kiel, 1687 Longlio aus der „Fürstlich Goteschen sGothaischen 
Capell", 1693 abermals ein Italiener. Aus der Kirchenkasse 
wurde ihnen eine „cliscretion" gereicht'^'), auch wohl (1672) 

"') Neben den kleinen Hochzeitsarien die einzigen Kompositionen 
Buxtehudes, die zu seinen Lebzeiten (Hamburg 1696) gedruckt wurden. Sie 
waren verschollen, wurden von C. Stiehl in Upsala wiederentdeckt und von ihm 
mit einigen anderen, gleichfalls in Upsala als Handschriften aufgefundenen 
Sonaten für Streichensemble und Lontinuo als 11. Band der Denkmäler 
deutscher Tonkunst (Leipzig, Breitkopf L Härtet, 1903) neu herausgegeben. 

'") Die Oboe löste damals die Schalmei, aus der sie sich entwickelt 
hatte, ab. 

"') 1674 3 1672, 1686, 1687, 1693 6 K, 1675 24 K. (Der 
Sänger hatte auch bei der Musik auf dem Chor in der Fasten- und 
Osterzeit sich „gebrauchen lassen".) 
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die Herbergsrechnung bezahlt. Man wird wohl annehmen 
können, daß unter den von den Sängern vorgetragenen Kompo- 
sitionen sich auch Solokantaten Buxtehudes, von denen 28 
erhalten sind (19 für Sopran, je drei für Alt, Tenor, Baß), 
befunden haben. 

Die Kantaten Buxtehudes für Chor, Solostimmen und 
Orchester'") waren sicherlich in erster Linie für die vom Kantor 
an den Festtagen im Gottesdienst aufgeführte Figuralmusik 
bestimmt. 

Das Kantoramt an der Katharinenschule und der Marien- 
kirche verwaltete seit 1663 Buxtehudes Schwager Samuel 
Franck, geboren 1634 in Stettin. Er hielt bald nach seinem 
Amtsantritt um ein „sugmentum" seines „solsrii" an. Der 
Rat wünschte für ihn von der Katharinenkirche eine Zulage 
von 200 die Kirchenvorsteher bewilligten aber nur 100 
Die fehlende Summe brachte zur Hälfte die Marienkirche auf; 
der Vorstand derselben „con5entjrie" auf „Zumuten" des 
Rates, daß von 1667 ab die jährliche Vergütung des Kantors 
für den Kirchendienst an St. Marien von 30 auf 80 ^ erhöht 
wurde. Auf sein 10 Jahre später beim Kirchenvorstande ein- 
gereichtes Memorial wurden ihm „über sein voriges 5oIsrium" 
nur „für dieses Mal 70 ^ zur Verehrung beliebet". Franck 
starb am 4. Februar 1679 und wurde am 11. Februar in der 
Gallin-Kapelle der Marienkirche in einem Kirchengrab beigesetzt. 
Seine Witwe Augusta Sophie geb. Tunder folgte ihm 1684 in 

'") Die Gesamtzahl der noch vorhandenen Kantaten Buxtehudes wird 
von Seiffert mit fast 150 erheblich zu hoch angegeben. Ein schön ge- 
schriebener Folioband der Lübecker Stadtbibliothek enthält in deutscher Tabu- 
latur (Buchstabennotenschrist) 20 Kirchenkantaten Buxtehudes. C. Stiehl fand 
in Upsala zusammen mit den Gesangswerken Tunders und den Kammer- 
musiksonaten Buxtehudes 97 Kantaten des letzeren in geschriebenen Partituren 
und Stimmen. Sieben Kantaten Buxtehudes bewahrt die Königliche Bibliothek 
in Berlin, zwei das Konservatorium in Brüssel. Die Zahlen dürfen nicht 
einfach addiert werden, da manche Kantaten an mehreren Orten vorhanden 
sind. Bringt man diese Dubletten in Abrechnung, so bleibt ein Bestand von 
113 Kantaten. Von diesem reichen Erbe ist leider nur ein ganz geringer 
Bruchteil von Max Seiffert (Denkmäler deutscher Tonkunst, I. Folge, Bd. 14, 
Leipzig, Breitkopf L Härtel, 1903) und Robert Eitner (Beilagen zu den 
Monatsheften für Musikgeschichte 1884-86) veröffentlicht worden. 
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die Ewigkeit und wurde am 9. April neben dem Gatten bestattet. 
Zu seinem Nachfolger wurde vom Rat aus mehreren „wol- 
recommendirten guten 5ubjcctis" der Kantor in Osnabrück 
Jakob Pagendarm „rechtmäßig erwehlet und vociret""''). 
Neben freier Wohnung im Schulgebäude war ihm „dasjenige 
pro snnno sslorio" versprochen worden, was S. Franck „bey 
seinem Leben vor ihm genoßen und gehabt"'"). Pagendarm, 
1646 zu Herford in Westfalen geboren, hatte in Helmstedt und 
Wittenberg studiert. Das Kantoramt in Osnabrück war ihm 
1670 überttagen worden. In Lübeck gab er 1695 seine Lsn- 
tiones ssorse heraus'"). Er starb ein Jahr vor Buxtehude 
(27. s14. ?j Januar 1706). Nach ihm wurde der Lübecker 
Hinrich Sievers (Sieverts) Kantor. 

1627 klagte der Kantor über die geringe Zahl der Ehor- 
schüler, den mangelhasten Besuch der Singstunden und erklärte, 
wenn in diesen „clelecten" kein Rat geschafft würde, müsse er 
„Lsntum ciiorslem pro ügursio 5ut)5tiiuiren", d. h. den 
mehrstimmigen Gesang aufgeben und nur einstimmig singen 
lassen. Das vom Ministerium 1630 abgegebene Gutachten'") 
bestätigt das Vorhandensein der Mängel: Die Musica in der 
Schulen ist sehr gefallen, so daß es mit der Zeit nicht möglich 
sein wird, die Figuralmusik in den Kirchen zu bestellen. Die 
Kinder wohlhabender Bürger werden nicht mehr, wie vor alters 
angehalten, zu Ehor zu gehen und der Musik beizuwohnen, 
meinen, sie bedürfen nicht, die Musicam zu lernen, bleiben aus 
Übermut und Hoffart davon und haben dies zum Sprichwort 
gemacht: Die Brotfresser, wie sie die, welche bei den Bürgern 
i,o8piti3 haben, zu nennen pflegen, die armen Gesellen mögen 
singen, sie andern Habens nicht nötig. Eine Beseitigung der 
Übelstände trat jedoch nicht ein; denn noch ein Vierteljahrhundert 

Das Vokationsschreiben vom 26. Juni 1679 s. ^cclesisst. Schul- 
sachen Vol. I, Fasz. II. Pagendarm wurde am 24. August 1679 „introcluoret". 

'") Das kirchliche Einkommen ist oben angegeben worden; sür den 
Schuldienst erhielt der Kantor 1690 vierteljährlich 85 A (der Rektor 225, 
Kon- und Subrektor je 150,4 Präzeptoren je 40-47 V», der Schreibmeister 25 -)- 

Mattheson, Ehrenpsorte S. 250. I. H. v. Seelen, ^tii. l.ubec. IV 
(1722), S. 487-89, 525. I^ovs litersris Claris ksltbici 1706, S. 127—128. 
Johannes Möller, Limbr^a I.iierato 1744 II, S. 607. 

"°) ^in. lom. V, S. 220 fs. 
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später fanden sich, wie der Schulrezeß von 1656 tadelnd 
hervorhebt, aus den oberen Klassen nur wenige Schüler auf 
dem Chor ein. Damit „sowohl das Chor insgemein, bevorab 
die ligursl ^usics und ander Singen hinfüro besser denn 
bishero bestellt und verrichtet werde", sollte der Rektor „einen 
jeglichen zu dem, was seine Schuldigkeit erfordert, nach Gebühr 
antreiben". Ob das mit dem nötigen Nachdruck und dem 
erwünschten Erfolge geschehen ist, muß sehr bezweifelt werden. 
1697 stellt das Ministerium fest: Die Schüler der großen 
lateinischen Schule, namentlich der oberen Klassen, besuchen 
des Sonntags die Predigten sehr unfleißig oder halten sich 
nicht auf dem Chor, sondern in den Hallen auf, gehen allda 
mit Ärgernis der Gemeinde spazieren, plaudern und treiben 
allerhand Unfug. Das Singen auf der Chor geschieht unordentlich 
und öfters mit Ärgernis. 

Ließ sonnt der Chor im 17. Jahrhundert sehr viel zu 
wünschen übrig, so waren auch die Orchesterverhältnisse 
bei der Kirchenmusik in der Marienkirche nach heuttgen Be- 
griffen wenigstens quantitativ keineswegs glänzend. Die Gesamt- 
zahl der Ratsmusikanten betrug auch zu Buxtehudes Zeit, 
von kurzen Unterbrechnungen abgesehen, siebenDaneben 
bestanden noch die beiden „absonderlichen Dienste" des Rats- 
pfeifers und des Ratstrommelschlägers. Diese wandten sich 
1687 zusammen mit den Ratsmusikanten an den Rat mit der 
Bitte, in ein „Corpus" vereinigt zu werden, „daß statt der 
bisher seienden 7 Ratsmusikanten, einem Trommelschläger und 
einem Pfeifer, als zusammen 9 Personen, hinfort nach eines 
Ableben 8 Musikanten überall sein und unveränderlich ver- 
bleiben möchten". Der Rat gab seine Zustimmung. Die damit 
beschlossene Reduzierung auf 8 Ratsmusikanten insgesamt erfolgte 
beim nächsten Todesfall 1692. 

Die Marienkirche erhöhte 1670 das jährliche Chorgeld 
der Ratsmusikanten von 75 auf 105 A. In diese Summe hatten 
sich nur die auf dem Chor beschäftigten Ratsmusikanten, deren 
Zahl in der Regel vier, höchstens fünf betrug, zu teilen; die 

'") Vgl. Albrecht Dürers Wandgemälde im Nürnberger Rathaus: die 
sieben Stadtpfeifer. 
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auf der Orgel aufwartenden erhielten jeder für fich 10 Taler. 
1704 befeitigte der Kirchenvorftand die Ungleichheit in der 
Befoldung und bewilligte auch jedem der auf dem Chor amtierenden 
Ratsmufikanten jährlich 30 

Die ordnungsgemäße Zahl der bei der Kirchenmufik in 
St. Marien mitwirkenden Mufiker betrug acht"»). Von den 
Ratsmufikanten waren nicht nur die beiden auf der Orgel 
befchästigten, fondern auch der Ratspfeifer, deffen Dienft in der 
zweiten Hälfte des 17. und der ersten des 18. Jahrhunderts 
mit dem Organistenamt an St. Ägidien verbunden war, am 
Musizieren auf dem Chor ständig verhindert. 

Die regelmäßige Ergänzung der an der Zahl acht fehlenden 
Musiker in St. Marien erfolgte durch drei Mitglieder der so- 
genannten Chor- und Köstenbrüderschaft, deren eines wie 
früher in der Regel der Turmmann war. 

Neben den drei Köstenbrüdern zog der Kantor noch andere 
Hilfsmusiker für die Chormusik heran. 1698 bat Kantor 
Pagendarm, den „Expectanten zu den Ratsmusikantenstellen 
serio zu injungiren, daß sie von nun an sich zu Chor verfügen, 
den Abgang der Musikanten ersetzen und den alten Leuten 
unter die Arme greifen". Darauf dekretierte der Rat, „daß 
hinfüro die Expectanten zu den Ratsmusikantenstellen schuldig 
sein sollten, jederzeit auf dem Chor in der Kirche zu Musiken 
zu rechter Zeit sich einzufinden". 

Die Hilfsmusiker erhielten von der Kirche in der Regel 
eine Vergütung von vierteljährlich 3 K, einzelne jährlich 18, 

'°°) 1668 beklagte sich der Kantor Franck, daß ihm der achte Jnstru- 
mentist mangele. Die gleiche Stärke hatte das Orchester bei der Festmusik 
in St. Iakobi und St. Petri. Auch I. S. Bach wurden sür die Thomaskirche 
in Leipzig nur 8 Musiker gestellt. Nur ausnahmsweise wurde eine stärkere 
Besetzung erreicht. In dem 1630 mit den Vorstehern der Petrikirche ge- 
schlossenen Vertrag verpslichten sich die Lübecker Ratsmusikanten zu einer 
zweimal im Jahre abzuhaltenden außerordentlichen Musik, „dazu sie von den 
andern aus der Brüderschast soviel tüchtige Personen dazu von nöten sein 
werden, sollen und wollen mit sich bringen, daß eine Musik von 3 oder 4 
Chören sd. h. 12—16 Jnstrumentens könne gemacht und gehört werden". 

Die Expektanz aus eine Ratsmusikantenstelle wurde im 17. Jahr- 
hundert vielfach nachgesucht und vom Rat durch Dekret verliehen. Die der- 
art Begünstigten erlangten dann „kraft habender cxpcctsncc" bei eintreten- 
den Vakanzen die erledigten Stellen. 
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auch 20 Von 1672 an wurden dem Kantor jährlich 30 ^ 
sogenannte Adjuvantengelder für die Aushilfsmusiker „ordi- 
niert", „dafür er eine gute musiesm auf dem Chor prge- 
5tiren möge". 

Zu den Orchestermusikern kam für die Besetzung der Kirchen- 
Musik auf dem Marienchor noch der Regali st, der das Posittv 
spielte. In der Regel war es ein Fachmusiker: 1680- 82 und 
1695 96 verwandte jedoch der Kantor Pagendarm für diesen 
Dienst Schüler der Lateinschule. 1682 beschloß der Vorstand, 
der Schüler, welchen der Kantor angewiesen und seit Iohannis 
1681 auf dem Positiv gebrauche, solle zunächst von Buxtehude 
examiniert und dann erst von den Vorstehern angenommen 
werden. Das Jahrgeld des Regalisten betrug anfangs 36 
Für die Schüler wurde es 1680 auf die Hälfte, 18 herab- 
gesetzt, und dabei blieb es auch, als später wieder Musiker fün 
den Dienst angestellt wurden 

1675 79 wirkte als Regalist Daniel Erich, jedenfalls 
der Sohn des früher erwähnten Instrumentenmachers gleichen 
Namens. Er war Schüler Buxtehudes und durch die Unter- 
weisung des großen Orgelmeisters zu solcher Tüchtigkeit gelangt, 
daß man ihn Michaelis 1679 zum Organisten in Güstrow 
wähtte. Nach Walther"») hat er „verschiedene Clavierstücke 
gesetzet". Sträube bringt in seinen Ehoralvorspielen alter 
Meister eine Ehoralbearbeitung von Dan. Erich'"). 

Der bedeutendste Schüler Buxtehudes war Nicolaus 
Bruhns, der im 16. Jahre seines Alters von seinem Vater, 
dem Organisten zu Schwabstädt in Schleswig, zu seinem Onkel, 
dem Ratsmusikanten Peter Bruhns nach Lübeck geschickt worden 
war und von 1689 an als Organist in Husum wirkte' ^ ^). Eommer 

"') Noch der Werkmeister und Organist v. Königslöw, s- 1833, bezog 
18 /l als Regalist, „das Positiv aus dem Chor vorkommenden Falls zu 
spielen". Auf dem Chor in St. Petri und St. Iakobi wirkte bei den vom 
Kantor geleiteten Quartalsmusiken von 1667 an, bei den gewöhnlichen Fest- 
Musiken von 1674 an ein Regalist mit. 

Lexikon S. 229. 
'") Eine derartige Berufung nach auswärts wiederholte sich bei einem 

späteren Regalisten: Christian Schwenckfeuer wurde 169S oder 1696 zum 
Organisten nach Eckernförde „vociret". 

Mattheson, Ehrenpforte S. 26 f. 
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hat ein Präludium mit Fuge und ein Choralvorspiel von Bruhns 
neu herausgegeben. 

Aus weiterer Ferne kam ein anderer junger Musiker, um 
Buxtehudes Unterricht zu genießen: Georg Dietrich Leiding, 
aus Bücken in der Graffchast Hoya, später Organist in Braun- 
schweig'"). 

Die Orchesterbegleitung in Buxtehudes Kantaten besteht 
vorwiegend aus Streichinstrumenten. Daß aber die Blas- 
instrumente bei der Kirchenmusik in den weiten Räumen von 
St. Marien unentbehrlich waren, hebt Kantor Pagendarm 1698 
ausdrücklich hervor: „Ohne blasende Instrumente kann eine 
wohlgestalte Musik in großen Kirchen so wenig prästiert werden 
als eine Orgel ohne starke Register." Wie zu Tunders, so 
wurde auch zu Buxtehudes Zeit eine größere Anzahl der ver- 
schiedensten Orchesterinstrumente von der Kirche angeschafft, 
teils aus Antrag des Kantors zum Gebrauch bei der Kirchen- 
musik auf dem Chor, teils auf Veranlassung von Buxtehude > 
sür die Fest- und Kommunionsmusik auf der Orgel und die 
Abendmusik. 

Was die Kirche an Streichinstrumenten insgesamt 
besaß, erfahren wir aus einer Notiz im Wochenbuch: Der 
Violist auf dem Chor Otto Behrens erhielt dafür, daß er die 
der Kirche gehörigen zwei Biolinen, vier Tenorgeigen und zwei 
Violons mit Saiten versah und unterhielt, jährlich 3 Wie 
die Violinen an anderer Stelle Diskantgeigen genannt werden, 
so ist Tenorgeige ebenso wie Altgeige eine andere Bezeichnung 
für Viola. 1677 wurde von dem einheimischen Violmacher 
Daniel Erich eine Tenorgeige, welche auf der großen Orgel 
hoch nötig gewesen, für 6 K gekauft. In den achtziger Jahren 
ließ der Kantor wiederholt die Tenorviolen auf dem Chor 
reparieren. Noch 1857 waren, wie Iimmerthal in seiner Chronik 
angibt, mehrere dieser Instrumente im Archiv der Marienkirche 
vorhanden. 

Gamben befanden sich unter den der Kirche gehörigen 
Instrumenten nicht. Sie fehlten aber bei der Kirchenmusik 
keineswegs. 1668 haben in der Marienkirche zwei Zimmerleute 

'") Walther, Lexikon S. S60. 
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die Stühle, „dar die Violdigambisten auf sitzen", verändert. 
Buxtehude verwendet die Gambe nicht nur, wie früher erwähnt, 
in seinen Triosonaten, sondern auch in seinen Kantaten; erst 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde das beliebte Instrument 
durch das Violoncello ersetzt. 

Galt die Gambe als die kleine, so war der eine Oktave 
tiefer gestimmte Violone die große oder Oktav-Baßgeige. 1667 
erhielt der Lübecker Violmacher Dirich Ulrich für einen neuen 
Violon, „so auf dem Chor zur Musik sehr benötigt", von der 
Marienkirche 10 Taler, 1672 der Ratsmusikant Zacharias 
Cronenberg die gleiche Summe für eine große Oktavgeige oder 
Violon, die die Vorsteher auf Buxtehudes Ansuchung an die 
Kirche gekauft. 1686 ließen die Vorsteher auf Ansuchen des 
Kantors Pagendarm „zu mehrerem Zierrat der Musik" von 
einem in Wandsbek wohnenden Musico eine Oktav-Viola oder 
Violon für 21 ^ kaufen. 

An Holzblasinstrumenten verwendet Buxtehude in seinen 
Kantaten nur Flöten und Fagotte. Zwei der ersteren verschrieb 
der Kantor Samuel Franck (nicht Buxtehude, wie Pirro angibt) 
1669 „zu Chor" für 8 Taler. 1679 ließ Buxtehude mit Konsens 
der Vorsteher drei „Schallmeyen" (für 8 Taler) und zwei 
Quartflöten (für einen Taler) von Hamburg bringen. Es wird 
dabei gesagt, die Instrumente seien nach der Orgel eingerichtet 
gewesen. Diese Bemerkung bezieht sich jedenfalls auf die 
Stimmung: die meisten Orgeln standen in älterer Zeit einen 
Ton zu hoch. Die Quartflöten klangen eine Quarte höher als 
die gewöhnlichen Flöten. Die drei auf die Marienorgel gehörigen 
Schalmeien wurden dem „Schalmeyisten unter der Soldateska" 
in Pflege gegeben. 1688 erhielt er für dieselben „in Öl zu 
schmieren und neue Röhren darin zu machen" 15 fl. Die 
Schalmeien entwickelten sich um dieselbe Zeit zu den Oboen 
weiter. Erheblich jünger ist die Klarinette, die erst nach 1750 
ins Orchester aufgenommen wurde. Die „blasenden Baß- 
instrumente" zu den Schalmeien waren nach Walther die Bom- 
barden, die Vorläufer der Fagotte. 1685 kam ein fremder 
Musikus namens Hinrich Dittmer nach Lübeck, der einen vor- 
trefflichen Quint- oder Baßbombard bei sich Mrte und den- 
selben auch abstehen woWe. Da ein solches Instrument „vor- 
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lengsten schon zur Auszierung der Musik begehret und gesuchet 
worden", so wollte der Kantor Pagendarm die günstige Ge- 
legenheit nicht vorübergehen lassen, und nach einigem Zögern 
ließen sich die Vorsteher zum Ankauf bereit finden. Der Preis 
betrug 25 Taler, wozu noch 2 ^ fiir ein neues Messing-Ls- 
Rohr kamen, „um den Bombard orgelmäßig ss. o.s zu bringen". 
Der Turmmann Peter Leutheusel, der als Fagottist auf dem 
Chor angesteM war, erhielt für die „s psrte Aufwartung mit 
dem Bombard" 12 So wird also das ältere Instrument 
von dem neueren, dem Fagott, noch nicht verdrängt, sondern 
neben ihm weiter benutzt. 

Dagegen sind die alten Zinken oder Cornetti bei Buxte- 
hude außer Gebrauch gekommen. Kantor Pagendarm nennt 
sie freilich noch 1698 unter den für eine volltönende Kirchen- 
musik unentbehrlichen Blasinstrumenten. 

An Blechblasinstrumenten weisen Buxtehudes Parti- 
turen Trompeten (Clarini) und Posaunen (Trombone) auf'^'). 
Zwei „auf eine sonderbare Art gerichtete Trompeten, der° 
gleichen man bishero in keine Fürstliche Capelln, da sonst 
alle Dinge in der edlen Music vorgebracht werden, nicht 
vernommen", hatte Buxtehude 1673 zur Zier der Abendmusik 
für 15 ^ machen lassen. 1676 besaß die Marienkirche sechs Trom- 
peten. Für dieselben bestellte Buxtehude beim Drechsler Sor- 
dinen, durchbohrte ^olzstöpsel, die unten in die Instrumente 
gesteckt werden, wodurch diese nach Walther einen Ton höher 
werden und dabei ganz sanft klingen, als wenn sie „von weitem 
wären". Gedämpfte Trompeten verwendet Buxtehude in der 
Kantate „Ihr lieben Christen" und in der Hochzeitsarie von 
1672. 1674 vergünstigten die Vorsteher dem Kantor Samuel 
Franck, daß er zu Zier der Musik eine Diskant-Posaune machen 
lasse. Für dieselbe wurden 15 ^ bezahlt. 

Kurz vor Buxtehudes Tode wurde das Orchester der 
Marienkirche auch um Schlaginstrumente bereichert: 1705 
haben die Vorsteher „dem lieben Gott zu Ehren, der christlichen 
Gemeine zur Ergetzlichkeit und der edlen Musik zur Zierde zwei 
fürtreffliche kupferne Heerpauken an die Kirche gekauft für 75 ^". 

"0 Hörner wurden im Orchester erst viel später verwandt, vgl. Anm. 158. 
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Die beiden Instrumente dienen auf dem Marienchor noch heute 
ihrem ursprünglichen Zweck und geben mit ihrem vollen Klang 
den Festchorälen Weihe und Kraft 

Das schwach besetzte Orchester des 17. und 18. Jahrhunderts 
bedurfte der Unterstützung durch ein harmoniefüllendes Tasten- 
instrument. Zu diesem Zweck hatte man für die Kirchenmusik 
auf dem Marienchor 1664 das Positiv aufgestellt, und „zur 
Befoderung seiner festtäglichen und Abend Music" auf der 
Orgel bewog Buxtehude 1678 den Kirchenvorstand zur An- 
schaffung eines ähnlichen, kleineren und tragbaren Instrumentes, 
eines „doppell sechzehnfüßigen" Regals, das 48 ^ kostete"^). 
Die merkwürdige Bezeichnung „doppelt sechzehnfüßig" findet 
durch eine Bemerkung von Buxtehudes Nachfolger Schiefferdecker 
ihre Erklärung. Er nennt unter den der Kirche gehörigen Gegen- 
ständen, die er bei seinem Amtsanttitt im Werkhause vorfand, 
ein Regal mit zwei Stimmen, die eine von 16, die andere von 
8 Fuß Ton. Während das Positiv auf dem Chor noch im 19. 
Jahrhundert gebraucht werden konnte, war das Regal schon 
um 1732 ganz defekt; der Rest kam zur großen und kleinen 
Orgel. Auf dem Positiv ließ der Kantor den Generalbaß aus- 
führen. Daß Buxtehude hierfür neben der Orgel das musikalisch 
weit unzulänglichere Regal nötig hatte, erscheint auffällig. Der 
Grund wird in den räumlichen Verhältnissen zu suchen sein. 
Die Aufstellung der Sänger und Musiker auf den seitlichen 
Emporen erschwerte die Fühlung mit dem entfernt sitzenden 
Organisten, namentlich in rhythmisch bewegten und komplizierten 
Sätzen'"). 

"y Bon den übrigen zu Tunders und Buxtehudes Zeiten für die 
Marienkirche gekauften Inftrumenten befindet sich eine größere Anzahl jetzt 
im Mufeum: drei Zinken, vier Trompeten, ein Baßbombard, ein Fagott; 
aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: drei Hörner. 

Stiehl und Pirro halten das Instrument irrtümlicherweife für einen 
Baßbombard bzw. für ein Orgelregifter. Das Regal kam in alten Zeiten 
auch als Blasinftrument und als eine dasfelbe nachahmende Orgelftimme 
vor. Die große Marienorgel hatte u. a. ein Trechter-Regal. 

"") Der kosro Lontinuo in Buxtehudes Kantaten ift oft ausdrücklich 
als „Organo" bezeichnet. Über die Frage, ob in den Bachfchen Kantaten 
der bezifferte Baß immer nur von der Orgel oder zum Teil auch vom 
Lcmtrslo auszuführen fei, gehen die Ansichten bekanntlich auseinander. 
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Die Abendmusiken nehmen als die ersten Anfänge ständiger 
Kirchenkonzerte nicht nur in der lübeckischen, sondern auch in 
der allgemeinen Musikgeschichte eine wichtige Stellung ein. In 
einem weiter unten zu besprechenden Briefe an die Vorsteher 
der kommerzierenden Zünfte aus dem Jahre 1687 konnte Buxte- 
hude sie ein löbliches und sonst nirgendswo gebräuchliches 
Werk nennen. Sie erhielten durch ihn in mehrfacher j)insicht 
eine Umgestaltung. Zunächst wählte er für die AuMhrungen 
eine andere Zeit. Ruetz berichtet"'), die Musiken seien anfangs 
in der Woche, auf einem Donnerstag gehalten, später auf die 
Sonntage verlegt worden. Diese nach den Iugenderinnerungen 
eines alten Mannes gegebene Mitteilung wird durch eine an 
versteckter Stelle sich findende und darum bisher nicht beachtete 
Notiz, die zugleich den Zeitpunkt der Verlegung genauer bestimmt, 
bestätigt. In dem 1684 geschriebenen Index der Akten des 
Ministeriums heißt es bei der Marienkirche: Vor wenigen 
Jahren, etwa Ao. 1668, ist die Abendmusik in St. Marien 
abgeschafft worden wegen des Mißbrauchs dabei. Es ist aber 
hernach eine Sonntagsmusik von dem Organisten eingeführt. 
Ob Buxtehude die Abendmusiken auch in eine andere Jahres- 
zeit verlegte und ihre Zahl vermehrte oder verringerte, ist nicht 
ersichtlich. Unter ihm und allen seinen Nachfolgern bis zum 19. 
Jahrhundert fanden alljährlich 5 AuMhrungen statt'°"), und 
zwar ständig an den beiden letzten Trinitatissonntagen und am 
zweiten, dritten und vierten Adventssonntag, im unmittelbaren 
Anschluß an den um 4 Uhr endigenden Nachmittagsgottesdienst. 
Daß die fortlaufende Reihe der Abendmusiken am ersten Advent 
eine Unterbrechung erlitt, hat man als auffällige Taffache hervor- 
gehoben, ohne bisher eine Erklärung dafür geben zu können. 
Einen Grund für den Ausfall sieht der Rektor der Katharinen- 
schule Overbeck in einer 1763 mit dem Organisten Ad. E. Kuntzen 
geführten Kontroverse darin, daß der erste Advent ein Festtag 
war. Dieser Hinweis erscheint in der Tat durchaus einleuchtend. 
An Festtagen fanden auch im Nachmittagsgottesdienst sowohl 

'") Widerlegte Vorurteile von der Beschaffenheit der heutigen Kirchen- 
Musik. Lübeck 1752, S. 61. 

1692 wurde die Abendmusik wegen eines Trauerfalls in Buxtehudes 
Haus (Tod der Tochter) nur viermal gehalten. 

Ztschr d. «. s. L. «. XX. 1. 5 
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vor wie nach der Predigt ausgedehnte Kirchenmusikaufführungen 
statt, und es verbot sich von selbst, an diese unmittelbar noch 
ein Konzert anzuschließen. 

über die innere Umgestaltung der Abendmusiken sagt 
Ruetz""), sie seien „von einem geringen Umsang zu einer solchen 
Größe gediehen", „bis endlich eine starke Music daraus geworden". 
Tunder begann die Veranstaltungen mit Orgelvorttägen, zog 
dann nach und nach einzelne Solisten hinzu; Buxtehude baute 
sie zu großen Aussührungen unter Mitwirkung von Chor und 
Orchester aus. Er schreibt 1686 an die Vorsteher der kommer- 
zierenden Zünfte, man möge seiner Begierde, die in dieser 
guten Stadt gebräuchlichen Abendmusiken mehr und mehr zu 
verbessern, versichert sein. Zur Aufftellung von Chor und 
Orchester reichten die beiden neben der Orgel befindlichen Emporen 
nicht aus. Auf Buxtehudes Veranlassung wurden 1669 zu beiden 
Seiten der Orgel, aber weiter von ihr enffemt, noch 4 Tribünen 
erbaut"^). 1670 ließ Buxtehude auf den neuen Chören 

'") A. a. O. S. 61. 

"0 Ad. C. Kuntzen spricht 1765 nur von vier, nicht von sechs bei den 
Abendmusiken benutzten Chören. „Ao. 1669 sind die zwei alten Chöre bei 
der Orgel von Ieronimus Meyer erbaut worden, aller Wahrscheinlichkeit nach 
zu den Abendmusiken; denn in den Kirchenbüchern findet sich keine Be- 
rechnung der dazu ersorderlichen Kosten. Namen und Jahreszahl aber stehen 
aus einem derselben eingehauen." Diese Mitteilung bedars der Ergänzung 
und Berichtigung. Namen und Jahreszahl (1669) trägt der vordere Brü- 
stungsbalken nicht nur der einen, sondern der beiden am weitesten nach Osten 
gelegenen Emporen; aus der nördlichen lesen wir Ieronymus Möller (nicht 
Meyer), auf der südlichen Peter Hacks. Das dem letzteren Namen hinzu- 
gefügte cicl. (— cicctit) läßt erkennen, daß die beiden Männer nicht die Erbauer 
im engern Sinne, sondern die Stifter der Emporen gewesen sind. Zu den 
Kirchenvorstehern gehörten sie, wie das Berzeichnis in Iimmerthals Chronik 
ausweist, nicht. Nach Schnabel (Lübeckische Geschlechter) war Hieronymus 
Möller (f 1670) ein in der Mengstraße ansässiger Kaufmann, Peter chaecks 
(Hakes, f 1671), der Schwiegersohn des Senators Petersen. Der Lettner, 
auf dem an Sonn- und Festtagen bei den Gottesdiensten die vom Kantor 
geleitete Kirchenmusik stattfand, wurde bei den Abendmusiken als bevorzugter 
Sitzplatz von den Zuhörern benutzt. 1706 berechnet Buxtehude 2 Ä kleine 
Wachslichte, „so für die Herren Bürgermeister, Herren des Rats und andere 
vornehme Zuhörer der Abendmusik in den Gestühlten auf dem Chor ange- 
ordnet und hergeschafft werden". 
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Bänke'") und „Pulpete" aufftellen, auch in der Orgel Bretter vor 
das Pfeifenwerk schlagen, „auf daß, wenn die Musici nach den 
neuen Chören hingehen, nicht die Pfeifen anstoßen und beschädigen 
sollen". Man konnte früher von der Orgel aus über die beiden 
alten Emporen durch eine in der Mauer angebrachte Tür auf 
die Seitengewölbe und von da zu den neuen Emporen gelangen. 
Diese Türen sind bei dem Neubau der Orgel 1853, als man 
den Raum der beiden alten Emporen zur Aufstellung der großen 
Pedalholzpfeifen benutzen mußte, zugemauert worden, so daß der 
Zugang zu den 4 von Buxtehude erbauten und noch vorhandenen 
Emporen jetzt nicht mehr von der Orgel aus, sondern nur durch 
den Turm möglich ist. Trotz der Erweiterungsbauten blieben 
die räumlichen Verhältnisse beschränkt und unübersichtlich. Durch 
die zerstteute Aufstellung mußte das einheitliche Zusammen- 
wirken nicht unerheblich gefährdet werden. Namentlich war für 
den Dirigenten kaum ein Platz zu finden, an dem er von allen 
Mitwirkenden, auch von dem entfernt, ttef und verdeckt sitzenden 
Organisten, gesehen werden konnte. Von der Klangwirkung 
der Abendmusiken wird man sich keine Vorstellung machen 
dürfen, die ihren Maßstab von modemen MassenauMhrungen 
entlehnt. Auf den Orgelemporen fanden nur etwa 40 Sänger 
und Instrumentisten Platz, und diese bescheidene Zahl hat 
Buxtehude nur in seltenen Ausnahmefällen erreichen können. In 
einem zu Beginn des Jahres 1680 an den Kirchenvorstand 
eingereichten Memorial hebt er als etwas besonderes hervor, 
daß für die Aufführung der letzten, 1679 gehaltenen Abendmusik, 
eines „weitläuftigen Werkes", viele „Gehülfen an Instrumentisten 
und Sängern, bey nahe in die 40 Persohnen" erforderlich gewesen 
seien. Jimmerthal übersieht, daß Buxtehude hier von einer 
Gesamtzahl von 40 Mitwirkenden spricht, und meint, er habe 
zu der irrtümlich in das Jahr 1680 verlegten Abendmusik allein 
im Orchester 40 Personen gebraucht. Eine derartige Zahl von 
Musikern zusammenzubringen, war damals unmöglich: das geht 
aus den oben gegebenen Darlegungen über die Orchesterverhältnisse 
bei Kirchenmusiken hervor. Der Organist der Marienkirche 

"°) Schiefferdecker fand im Werkhaus unter den Sachen, die der Kirche 
gehören, 18 größere und kleinere „führen" (föhrene) Bänke, die bei der Abend- 
mufik gebraucht wurden. 

5 
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benutzte, von einzelnen Verstärkungen abgesehen, im ganzen die- 
selben Sänger und Musiker, deren sich der Kantor bei der 
Kirchenmusik auf dem Chor bediente. Selbst wenn er sämtliche 
Ratsmusikanten und dazu die chilfsmusiker aus der Kösten- 
brüderschast zusammenzog, brachte er es auf nicht mehr als 12, 
höchstens 14 Musiker. Schon aus finanziellen Gründen wird 
er nur in dringenden Fällen über die unumgänglich nötige Zahl 
der Musiker, die er selbst bezahlen mußte, hinausgegangen sein. 
Freilich hatten die Vorsteher der Kirche am 18. Januar 1676'") 
beschlossen, man möge „per supplicam zu rathe suchen, daß 
ein jeder, welcher künfttg zum Rathsmusikanten bestellt und 
angenommen wird, müsse schuldig sein, die fünf Abendmusiken 
auf der Orgel ohne einiges EntgeÜ und des Organisten Unkosten 
beyzuwohnen", aber eine Genehmigung dieses Gesuchs läßt sich 
nirgends nachweisen. In den Protokollen über die Ratssitzungen 
des Jahres 1676 kommt ein Anttag der Vorsteher von St. 
Marien wegen der Mitwirkung der Ratsmusikanten bei den 
Abendmusiken nicht vor. Seifferts Angabe, der Rat habe seine 
Musikanten verpflichtet, unentgeltlich bei den Abendmusiken mit- 
zuwirken, entbehrt also der nötigen Grundlagen. Akten aus 
späterer Zeit beweisen sogar, daß nicht nur die ^ilfsinstrumenttsten, 
sondern auch die Ratsmusiker von dem Veranstalter der Abend- 
musiken um ihre Mitwirkung ersucht und für dieselbe bezahlt 
werden mußten. 1763 hatte Ad. C. Kuntzen behauptet, bei den 
Abendmusiken seien ihm die Musikanten zu assistieren schuldig. 
Der Rektor Overbeck entgegnete, Kuntzen habe die zu den Abend- 
musiken erforderlichen Musikanten des Rats sowohl als die 
Brüder um ihren Beistand gehöriger und gewöhnlicher Maßen 
anzugehen. Die Abendmusiken seien keine von einer Verordnung 
des Rats herrührende Anstalt, weil eine solche Verordnung 
nirgends vorhanden. Des Rats Musikanten seien allein des 
Rats Befehlen unterworfen; wer außerdem ihre Dienste begehre, 
der müsse sie gehörig darum ersuchen, mit ihnen einig und 
alsdann gerecht dafür werden. Ein gleiches gelte von den 
sogenannten Brüdern. 1736 beschwerten sich die Ratsmusikanten 
über Ad. C. Kuntzens Vater und Vorgänger Johann Paul 

>») Stiehl und Pirro geben als Datum irrtümlich den 16. Januar 1673 an. 



69 

Kunzen, er habe sich den Charakter eines vireciosis ^usices 
eigenmächtig angemaßt. Der Angegriffene erwiderte darauf: 
in Zerbst, Dresden und Hamburg sei er mit dem Titel und 
Charakter des virectoris Xlusices beehrt worden. Sein Vor- 
sahrer D. Buxtehude habe sich bei seinen Texten zu Abendmusiken 
jederzeit Direktor genannt und unterschrieben. Kunzen hofft, 
der Rat werde die Supplikanten dahin anhalten, daß sie bei 
Proben und AufMrungen der von ihm selbst komponierten 
Musiken sich nicht erMhnen dürften, sich seiner Direktion zu 
entziehen. Wenn eine die Musiker zur Mitwirkung verpflichtende 
Ratsverfügung vorhanden gewesen wäre, würde er sich sicher 
darauf berufen haben. 1779 führte der Ratsmusikus G. E. 
Bülow zur Begründung seiner Bitte um Gehaltserhöhung an 
die Arbeiten bei den jährlichen Abendmusiken müßten fast (also 
nicht völlig) ohne Entgelt verrichtet werden. 

Die erforderlichen Hilfsmusiker nahm Buxtehude in erster 
Linie aus der sogenannten Köstenbrüderschaft^^^). 1684 hat er 
bei der Abendmusik Johann Samuel Selner, der von dem Rat 
zu einer Ratsmusikantenstelle „die expectsnce unlängst über- 
kommen, mit gebraucht". 

Der Chor der Abendmusiken bestand aus Schülern der 
Katharinenschule, denselben, die vom Kantor im Gesang unter- 
richtet wurden und unter seiner Leitung an Sonn- und Festtagen 
beim Gottesdienst sangen. Ad. C. Kuntzen hatte 1763 behauptet, daß 
ebenso wie die Musikanten auch die Chorsänger verpflichtet seien, 
ihm bei seinen Abendmusiken zu assistieren. Das wurde von dem 
Rektor Overbeck und dem Kantor Schnöbet energisch bestritten: 
die Chorschüler stehen unter dem Rektor, dem Kantor und den 
sämtlichen Kollegen, sonst von der Bürgerschaft unter niemand. 
Der Chor ist nicht vom Organisten abhängig. Wer seine Hilfe 
verlangt, muß sie da suchen, wo die Erlaubnis dazu erhalten 
werden kann. Seit undenklichen Zeiten ist allemal der Rektor 
schriftlich von dem Dirigenten bei der Abendmusik darum ersucht 

1759 gibt einer aus der Brüderschaft an, er sei jahrelang unter 
der Zahl derjenigen gewesen, die in den jährlichen Abendmusiken zur Ver- 
stärkung der Ratsmusikanten aus der Brüderschaft genommen werden. Ad- 
C. Kuntzen verwandte auch einen Schüler der Katharinenschule als 
Jnstrumentisten. 



70 

worden. Wenn Kuntzen den Chorschülem zu befehlen hätte, wenn 
sie schuldig wären, ihm aufzuwarten, würde er sie nicht am 
Schlüsse der jährlichen Abendmusik für ihre Mühe bezahlen. 
Die Abendmusiken gehören nicht eigentlich zum gewöhnlichen 
Sonntagsgottesdienst, sondern nehmen vielmehr erst dann ihren 
Anfang, wenn dieser geschlossen ist. Sie sind nur als Konzerte 
anzusehen. 

Von der mangelhaften Besetzung des Chors im 17. Jahr- 
hundert ist schon die Rede gewesen. Die von Buxtehude 1684 
gehaltene Abendmusik ist „wegen mangelnder Vocal-Hülfe nicht 
seinem Vorsätze gleich gewesen". 1682 hat er „nicht ein so 
vollkommenes Werk als er wohl gewünschet und vorgehabt 
wegen vorgefallener impeciimenten prsestiren können, hofft 
aber, man werde das wenige, was dargestellt, geneigt auf- 
genommen haben". Ob Buxtehude die Lücken im Schülerchor 
durch einzelne andere Sänger auszufüllen suchte wie später 
Ad. C. Kuntzen "b), der den Domorganisten Knöchel und den 
Organisten Wichmann aus Genin mitsingen ließ, entzieht sich 
unserer Kenntnis. 

Auch die Solopartien in den Abendmusiken wurden in 
der Regel von Schülern gesungen. Mehrsach sah sich allerdings 
Buxtehude durch die mißlichen Chorverhältnisse genötigt, Solisten 
von auswärts zu berufen. 1682 mußte er zu der Abendmusik 
einen Bassisten namens Jean Carl Quelmaltz von Hamburg 
verschreiben, „umb daß bey dieser Schulen als der Cantorey 
jetziger Zeit schlechte Sänger gewesen, so nicht gebrauchen 
können". 1683 hat er bei der Abendmusik „aus Mangel düchtiger 
Sänger in hiesiger Schulen" von Kiel einen Bassisten und einen 
Tenoristen kommen lassen, 1690 einen „berühmten Musicus 
und Cantristen benanntlich Samuel Schirm". Die Honorierung 
dieser Solisten hatte Buxtehude aus seiner eigenen Tasche zu 
leisten. Dem Bassisten Quelmaltz aus Hamburg hat er 1682 
„vor clelruirung in der Herberge wie auch zu Lonteniirung 
mit einer Oiscretion" 23 Taler gezahlt. „Weil aber solches 
bei jetzigen schlechten Zeiten und sehr geringer Wiedervergeltung 
von der Bürgerschast seinem Vermögen großen Schaden ver- 

Nach Kuntzens Angaben hat in guten Zeiten der Chor in jeder 
Stimme 5—6, insgesamt etwa 30 Sänger gehabt. 
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ursachet, als sind die Herren Vorsteher so gut gewesen und mit 
10 Talern der Kirche wegen ihm hierin zu Hülfe gekommen." 
Von den beiden 1683 aus Kiel geholten Solisten wurde der 
eine „durch Herrn Hans Braschen Liberalität mit Tisch und 
Logement versehen", der andere von der Kirche „cietrsiret". 
Die von Buxtehude „der 7 Wochen wegen in sein Quartier 
gezahlten 12 Taler" wurden ihm aus der Kirchenkasse ersetzt; 
das eigentliche Honorar der beiden Sänger, 14 Taler, mußte 
er dagegen selbst zahlen. Dem 1690 berufenen „berühmten 
Musico und Cantristen" durfte Buxtehude „mit Sonsens" der 
Vorsteher „für geleistete Aufwartung bei der Abendmusik" aus 
der Kirchenkasse 15 ^ geben. Einem jungen Menschen (Chor- 
schüler?), der 1682 als Diskantsolist bei der Abendmusik mitgewirkt 
hatte^""), gewährte die Kirche eine Verehrung von zwei Talern, 
in erster Linie wohl deswegen, weil er außerdem wiederhott 
im Gottesdienst gesungen hatte. 

Als Buxtehude 1679 infolge der großen Zahl der Mitwirkenden 
bei der Abendmusik besonders große Unkosten gehabt und sich 
um Unterstützung an den Kirchenvorstand gewandt hatte, wurden 
ihm „in Ansehung des weitläufftigen Werkes und der großen 
Mühe, so mit Componiren und Schreiben auf die 400 Bogen 
sich erstrecket, 100 ^ als eine Ergetzlichkeit und Hülfe der Kirchen 
wegen verehret". Die Bewilligung geschah ausdrücklich nur 
„für dies mal"'^"). 

Eine regelmäßige Unterstützung für die Abendmusiken erhielt 
dagegen Buxtehude von der Lübecker Kaufmannschaft. Er wandte 
sich mit einem entsprechenden Gesuch alljährlich an die Ältesten 
der „Commercijrenden Zunfften", zu denen die Schonen-, 
Nowgorod-, Bergen-, Riga-, Stockholm-Fahrer, die Kaufleute-, 

Die Sopran- und Alt-Soli wurden damals von Knaben gesungen 
erst Johann Paul Kuntzen, Buxtehudes zweiter Nachfolger, verwandte bei 
der Abendmusik Sängerinnen: er hat „die berühmtesten Sänger und Sänge- 
rinnen von der Hamburgischen Oper verschrieben und sogar Italienerinnen 
aufgestellt". (Ruetz. a. a. O. S. 48.) 

Eine ständige Beihilfe zu den Abendmusiken gewährte die Kirchen- 
kasse erst seit 1738. Auf „mehrmalige Beschwerde" des Organisten Kuntzen 
erklärte sich der Vorstand bereit, ihm jährlich 50—6l) K zu Hilfe zu geben, 
und von da an werden in den Wochenbüchern jährlich 60 K für die Abend- 
musiken berechnet. 
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Krämer- und Gewandschneider-Kompanien gehörten, und durfte 
Zur Begründung seiner Bitte darauf hinweisen, daß von den 
kommerzierenden Zünften „diese Abendmusique anfangs begehret 
worden". In seinen Briefensagt er „für die ihm gereichte 
ansehnliche sssistenß zu Erstattung der auf die Abendmusik 
verwandten Unkosten", für die Bezeugung der Gewogenheit 
durch eine „rühmliche cliscretion" seinen schuldigsten Dank, 
„recommendiret" die Abendmusik fernerer „vielmögender Beför- 
derung und beharrlicher Geneigtheit". Er hofft, seine verehrten 
Gönner werden „vielgönstig darauf bedacht sein, wie solches 
löbliche und manches ftommes Herz ergetzende Werk ferner 
unterhalten werden könne" und zu dem Zweck „ihrer bekannten 
Mildigkeit nach geruhen, ihn mit fernerem jährlichen donorsrio 
künftig ansehen". Die von den kommerzierenden Zünften Buxte- 
hude für seine Abendmusiken gewährten Beihilfen wurden 
den von ihnen verwalteten Geldern der Hispanischen Kollekten 
und der Dröge entnommen'^'), über die Höhe der Unterstützung 
gibt eine Noüz in den Akten der Dröge Aufschluß. In dem 
Rechnungsbuch heißt es am 20. Februar 1694: Dietrich Buxte- 
hude soll dieses Mal 60 ^ haben. 

Die Haupteinnahmequelle für die Abendmusiken floß oft 
nur spärlich und erbrachte nicht immer das, was Buxtehude 
berechügterweise erwarten durfte. In dem Briefe aus dem 
Jahre 1687 klagt er, die von alters her beliebte Kollekte 

"') 6 Briefe aus den Jahren 1683—96 sind erhalten; sie finden sich 
in den Senatsakten I,jturgico Bol. L, Fasz. 5; sie wurden besprochen und 
auszugsweise abgedruckt in den Mitt. d. V. f. L. G. 1888, S. 192 ff. 

Der Ursprung der spanischen Kollekten geht in den Ansang des 
17. Jahrhunderts zurück. Zur Erwerbung und Befestigung von Handels- 
privilegien in Spanien, zur Deckung der Kosten einer Gesandtschaft an den 
spanischen Hof und zur Unterhaltung von Konsuln wurden von den Schiffen 
Abgaben (Kollekten) erhoben. Die Borsteher („Borwesere") der spanischen 
Kollekten wurden aus den kommerzierenden Zünften gewählt. Mit der Ver- 
waltung der spanischen Kollekten war die der Dröge verbunden. Die der 
Kaufmannschaft gehörigen Gebäude der Dröge lagen auf der Lastadie neben 
dem Stadtgießhof, der Engelsgrube gegenüber. Sie wurden anfangs zum 
Teeren, Trocknen und Aufbewahren von Schiffstauen, später zum Lagern 
von Waren benutzt. 1886 verfielen sie ebenso wie das Gießhaus dem 
Abbruch. Dgl. W. Brehmer, Lübeckische Häuser. Mitt. d. B. f. L. G. 4, 
S. 15 ff. 
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vermindere sich leider von Jahr zu Jahr, und in dem am 12. 
Januar an den Kirchenvorstand gerichteten Memorial, er habe 
von den Bürgern ein schlechtes neues Jahr in sein Buch empsangen. 
Eine Ergänzung hierzu bilden zwei Bemerkungen aus späterer 
Zeit. Kantor Ioh. Herm. Schnöbet sagt 1763: „Bu^ehude 
machte sich bei der Bürgerschaft angenehm, die ihm dasür alle 
Neujahr ein Gratial zufließen ließ", Ad. C. Kuntzen 1765: 
„Die Übersendung der Abendmusik-Texte und das dafür einzu- 
nehmende Gratial macht einen unentbehrlichen Teil meiner jähr- 
lichen Einkunft aus". Aus diesen Angaben geht hervor, daß der 
Veranstalter der Abendmusiken den wohlhabenden Musikfreunden 
die Textbücher vorher zusandte in der Erwartung, dafür zu 
Neujahr eine entsprechende Gratisikation zu erhaltenKonnte 
er dann übersehen, daß seine Unkosten durch die eingegangenen 
Neujahrsgelder nicht gedeckt wurden, so wandte er sich mit der 
Bitte um Zuschuß an die dafür in Betracht kommenden Körper- 
schaften. So erklärt es sich, daß Buxtehudes darauf sich beziehenden 
Briefe an die kommerzierenden Zünfte und Eingaben an den 
Kirchenvorstand sämtlich im Januar oder in den ersten Tagen 
des Februar geschrieben wurden. 

Da bei den Abendmusiken kein Eintrittsgeld erhoben und 
jedermann ungehindert zugelassen wurde, so befanden sich unter 
den zahlreich herbeiströmenden Besuchern viele, namentlich jugend- 
liche Personen, die nicht aus Interesse für die Musik kamen und 
zu vielfachen Klagen über Störungen während der Auf- 
führungen Anlaß gaben. Um „alle ttesorcires zu verwehren 
und denen Herren Liebhabern einige wenige Stille zu ver- 
schaffen", sah man sich genötigt, die Rathaus wache gegen 
eine jährliche Vergütung von 6 ^ zur Aufsicht zu beordern. 
Der Wachtmeister und seine Leute standen vor den Türen, 

>") Ein derartiges „Neüw Jahr gelt" hatte schon Tunder zu heben; 
es betrug „ungefehr bey 400 /l" (Zettel in den Senatsakten ^cclesiart. 
Dol. Kirche zu St. Marien). Die Ratsmusikanten und die als Kirchenmusiker 
tätigen Chor- und Köstenbrüder waren berechtigt, um Neujahr, in den Fasten 
und um Martini Umgang zu halten und Gaben von den Bürgern einzu- 
sammeln. Dem Türmer der Marienkirche wurde vergönnt, Martini, Weih- 
nachten, Neujahr, Heiligen drei Könige „unde to allen wontliken festen umme 
to gande in der borger hus lict des rades spelluden". Dgl. Wehrmann, 
Ztschr. d. B. f. L. G. I, S. 362 f. 
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gingen in der Kirche umher und versuchten, „das grausame 
Getümmel vom gemeinen Volk und ungezogenen Jugend zu 
steuern". Trotzdem lesen wir 1704 die resignierte Bemerkung: 
„Hat aber wenig geholfen". 

Von den Kompositionen der Buxtehudeschen Abend- 
musiken ist leider keine einzige auf uns gekommen. Der älteste 
noch erhaltene Text einer Abendmusik aus dem Jahre 1678 
wurde von C. Stiehl in Upsala aufgefunden und für die Lübecker 
Stadtbibliothek abgeschrieben'"). Es ist ein größeres, oratorien- 
artiges Werk: „Die Hochzeit des Lammes, / Und die / Freuden- 
volle Einholung der Braut / zu derselben / In den 5. klugen 
/ Und die Außschliessung der Gottlosen von derselben / In den 5. 
törichten Jungfrauen." Von drei weiteren, ähnlichen, für die 
Abendmusiken bestimmten Kompositionen kennen wir nur die 
Titel. In den Briefen an die kommerzierenden Zünfte erwähnt 
Buxtehude seine 1688 „praesentirete Abend Music vom Ver- 
lomen Sohn": zwei 1683 aufgeMrte nennt Möller'"): „Him- 
lische Seelen-lust auf Erden über die Menschwerdung und Geburt 
unseres Heylandes Jesu Christi", „Das allerschröcklichste und 
allererfreulichste, nemlich das Ende der Zeit, und der Anfang 
der Ewigkeit". 

Nicht immer konnte Buxtehude die Aufführung großer 
Werke ermöglichen; wir wissen aus seinen Briefen, daß die 
mangelhaften Chorverhältnisse ihn wiederholl nötigten, einfachere, 
kleinere Kompositionen zu wählen. Das von Sttehl wieder- 
aufgesundene vollständige Textbuch der Abendmusiken von 1700, 
das einen überblick über alle fünf Sonntage gewährt, enthäll 
solche kürzere Stücke. An jedem der ersten vier Sonntage 
wurden zwei Kantaten für Solostimmen, Chor und Orchester''^ 
und ein Schlußchoral zu Gehör gebracht. Keine einzige dieser 
Kantaten findet sich unter den handschriftlich erhaltenen kirchlichen 

ludec. 4° 8802. 
'") Limbris litei^sts lom. Il, pog. 132, 133. 

Am 23. Trinitat.: e») Lob- und Danklied wegen den behaltenen 
Frieden, tii Singet dem Herrn ein neues Lied; 24. Trinitat.: s> Danklied 
nach überstandener Krankheit, bl Selige Himmelsfreude: 2. Advent: sl Wo 
der Herr nicht bei uns wär (Psalm 124), b) Weltoerachtung, Himmelsbe- 
trachtung: 3- Advent: sl Jerusalem, du hochgebaute Stadt; b) Winterlied. 
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Vokalkompositionen Buxtehudes, und andererseits trägt keine 
von diesen den Vermerk, daß sie für eine Abendmusik bestimmt sei. 
Man kann also nicht, wie Seiffert es in seiner Neuausgabe tut, 
einzelne Kantaten Buxtehudes mit Bestimmtheit als Abend- 
musiken bezeichnen; die Aufwendung reicherer musikalischer Mittel 
ist ein unsicheres Kennzeichen; noch weniger beweist das Vor- 
handensein eines für die Adventszeit bestimmten Textes 
Wie wir gesehen haben, wurde der erste Advent als Festtag im 
Gottesdienst mit Kirchenmusik ausgestattet, und die Annahme, 
daß Buxtehude die in Bettacht kommenden Kantaten hierfür 
schrieb, hat um so größere Wahrscheinlichkeit, als er, wie die 
mitgeteilten Titel dartun, für seine Abendmusiken durchaus nicht 
immer Adventstexte wählte. 

In der Abendmusik am 4. Advent 1700 sollte „das zu 
Anfang dieses 1700 Jahres praesentirte Iubilaeum oder Hundert- 
jährige Gedicht nochmals wiederholet und musiciret werden". 
Neujahr 1700 war von Buxtehude „auf Begehren eines Hoch- 
weisen Rates ein Glückwünschungs-Gedicht für die Wohlfahrt 
der Stadt Lübeck im Druck herausgegeben und bei voltteicher 
Versammlung in einer vollständigen Musica öffentlich praesentire 
worden". Auch Möller nennt dieses Werk: „Hundertjähriges 
Gedichte vor die Wolfahrt der Stadt Lübeck. Am ersten Januar 
des Jubeljahres 1700 in St. Marien Kirche musikalisch vor- 
gestellet". 

Man wird in Lübeck bei der Jahrhundertwende der kom- 
menden Zeit mit besonders ernsten Gefühlen entgegengesehen 
haben. In der zweiten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts 
hatten erneute Kriegsunruhen der Stadt erhebliche Lasten 
aufgelegt. An einem 1674 beginnenden Krieg zwischen dem 
deutschen Reich und Frankreich waren auch Schweden und 
Dänemark beteiligt. Der von diesen beiden Staaten geführte 
Seettieg zog Lübeck empfindlich in Mitleidenschaft. Als daher 
1679 zu Nimwegen „nicht allein zwischen ihrer römischen kaiser- 
lichen Majestät samt allen alliierten Kur- und Fürsten und dem 
Könige von Frantteich, sondern auch zwischen den beiden nor- 
dischen Königen und Kronen zu Land und Wasser ein völliger 

Auch Pirro erklärt die Advents- und Weihnachtskantaten ohne 
weitere» für Abendmusiken. 
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Friede getroffen" worden war, hatte Lübeck alle Veranlassung, 
am 1. Adventssonntag (30. November) ein „solennes Danksest" 
zu halten, dessen Buxtehude wie aller wichtigen politischen, 
kriegerischen und sonstigen Zeitereignisse im Wochenbuche gedenkt. 

Nicht so unmittelbar war Lübeck von den Türkenkriegen 
berührt. Dennoch wurde während derselben aus Verordnung 
des Rats jedesmal nach dem Eintreffen einer Siegesbotschaft 
ein seierliches Danksest „celebriret": am 30. August 1683, am 
17. September 1686 (wegen der Eroberung der „höchst impor- 
tanten" Festung Ösen), am 18. September 1687 (wegen der 
„herrlichen Victoria" bei Mohacz), am 21. Oktober 1688 (wegen 
der Eroberung Belgrads), am 11. Oktober 1691 (wegen des 
„überaus stattlichen" Sieges bei Salankemen), am 17. Oktober 
1697 (wegen der „großen und herrlichen Victoria" bei Zenta), 
am 7. Mai 1699 (wegen des „mit ihrer kaiserlichen Majestät 
und den Türken" geschlossenen Friedens). Bei all diesen Feiern 
wurde in den Kirchen „auf das beste gemusiciret" und das le 
cleum gesungen; auf den Kirchtürmen wurden die Pauken ge- 
schlagen und die Trompeten „continuirlich" geblasen, wobei die 
Mitglieder der Brüderschaft dem Turmmann halfen. 

1689 begann wiederum ein Reichskrieg gegen die Franzosen. 
Am 28. Juli wurde auf Verordnung des Rates von den Kan- 
zeln „abgekündigt und begehrt, daß die ehrliebende Bürgerschaft 
sich der armen Leute, welche bei jetzigem elenden Zustande am 
Rheinstrome von denen Franzosen mit Feuer und Schwert ver- 
trieben und von all das Ihrige gebracht, mitleidentlich annehmen 
und eine christliche Beisteuer tun möchte". Am 7., 8. und 9. 
Sonntag nach Trinitatis wurden in den Kirchen die Becken aus- 
gesetzt; die Sammlung erbrachte in St. Marien 1798 

Am zweiten Adventssonntage 1703 erbaten die Geistlichen 
in den lübeckischen Kirchen eine „christwillige Beisteuer zum 
Unterhalt der armen Evangelischen, welche bei gegenwärtigen 
schweren Kriegs troublen Ludwig XIV., König in Frankreich 
aus dem Fürstentum Orangien wegen der Religion getrieben, 
deren sich viele Tausende in dem Kurfürstentum Brandenburg 
und zu Berlin niedergelassen". Das Ergebnis dieser Kollekte 
betrug in St. Marien 160 Buxtehude begleitet sie mit dem 
innigen Wunsche, „Gott der Herr segne es einem jeden in 



Gnade, erhalte uns im wahren Glauben und behüte uns hie- 
sigen Ortes für dergleichen schweren Reformation und Verfol- 
gung um Christi willen"''^). 

Am Sonntag, dem 13. September 1704, ordnete der Rat 
ein Dankfest an, weil am 13. August bei j)öchstädt „der große 
Gott die Waffen Ihrer Kaiserlichen Majestät und dero hohen 
Alliirten dermaßen secundiret und gesegnet, daß sie gegen die 
französische und bayrische Armee einen so herrlichen und com- 
pleten Sieg erhalten". Beim Gottesdienst wurde „eine völlige 
Musik gemacht", und auf dem Turm haben die Pauken und 
Trompeten „sich tapfer hören lassen". 

Am 5. Mai 1705 starb Kaiser Leopold I. Aus diesem 
Anlaß verfügte der Rat, daß am Sonntag, dem 19. Juli, in 
den Hauptkirchen „unter währendem Gottesdienst eine liebliche 
Trauermusik gehalten werde". Buxtehude hebt in dem Bericht 
über den Verlauf der Trauerfeier hervor, Leopold I. fei „ein 
großer Liebhaber der edlen Musik und darin nicht weniger als 
in allen andern Wissenschaften und Tugenden höchst qualificiret" 
gewesen. Er Mlte sich daher veranlaßt, ihm und seinem Nach- 
folger Joseph I. noch eine besondere musikalische Ehrung zu 
erweisen und als „extraordinaire Abend-Music" am Mittwoch, 
dem 2., und Donnerstag, dem 3. Dezember, eine „Trauer- und 
Freudenmusik" aufzuführen. Am ersten Tag wurde „Esstrum 
cioloris, dero in Gott Ruhenden Majeftät Leopold dem Ersten 
zum Glorwürdigsten Andenken" zu Gehör gebracht, am zweiten 
„l^emplum Honori5, dero jetzund regierenden Kaiserlichen 
Majestät zu unsterblichen Ehren und congrstulstion". Die 
Musik beider Werke ist der Vernichtung anheim gefallen, von 

'") Die streng kirchliche Richtung in Buxtehudes religiösem Denken und 
Fühlen können wir auch aus seiner Stellungnahme zu einem düsteren Er- 
eignis des Jahres 1687 erkennen, das er „scj perpctuom rei memorism" 
im Wochenbuch vermerkt: „Peter Günter, ein sremder Schmiedegeselle, von 
Tilles (Tilsit) aus Preußen, von christlichen Eltern geboren und zum Be- 
kenntnis der christlichen Religion geführt, hernach aber in den gottlosen und 
verdammlichsten Wahn geraten, daß er Christum geleugnet und geschmähet, 
auch darin verharret, wurde an dem gewöhnlichen Ort der ^ccution mit dem 
Schwert vom Leben zum Tode gebracht, dessen Körper aber, weil keine Be- 
kehrung zu spüren gewesen, in einem Kirchensarg am Galgen verscharret". 
Vgl. Lüb. Blätter 1827, Nr. 28-30. 
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der Trauermusik hat sich jedoch wenigstens der gedruckte Text 
erhalten. Demselben ist eine kurze Beschreibung der Feierlich- 
keit beigegeben: der Leichnam des Kaistrs wurde in einem von 
Lichtern umgebenen Paradesarg dargesteL; die Tribünen neben 
der Orgel, von denen gesungen wurde, waren mit Schwarz 
behängen, die Posaunen, Trompeten und Streichinstrumente 
hatten Sordinen. Da wegen des äußeren Pompes mit einem 
besonders starken „Lontluens" gerechnet werden mußte, wurden 
nur zwei Kirchtüren geössnet, und der Rat ließ vor denselben 
aus Buxtehudes Antrag eine Soldatenwache, „2 Sorporsis 
mit 18 Gemeinen postiren, um allen Mutwillen und Unlust zu 
verhüten, der sich bei dem großen Zulauf durch Neulichkeit 
dermaßen leicht ergeben können". 

Nachdem wir Buxtehude in seiner Anteilnahme an den 
großen Ereignissen der Weltgeschichte begleitet haben, kehren 
wir mit dem Meister in den engeren Kreis seiner Familie zu- 
rück. Sein Vater Johannes legte 1671 nach 32jähriger Tätig- 
keit, jedenfalls seines Alters wegen, sein Amt an St. Olai in 
Helsingör nieder. Er begab sich aber wohl nicht sogleich zu 
seinem großen Sohne nach Lübeck; denn, als er hier am 22. 
Januar 1674 im 72. Lebensjahre starb, war er nach einer 
Bemerkung Dietrichs im Wochenbuch erst ein halbes Jahr bei 
ihm gewesen. Der Kirchenvorstand zu St. Marien gewährte 
dem Verewigten am 29. Januar ein Stundenläuten und die 
Bestattung in einem der Kirche gehörigen, vor der Ehortreppe 
belegenen, gemauerten Begräbnis. „Gott verleihe dem Körper 
eine sanste Ruhe und an jenem großen Tage eine fröliche Auf- 
erstehung zum Ewigen Leben und uns Nachgebliebenen eine 
selige Nachfahrt umb Christi willen", so schreibt pietätvoll und 
gläubig der Sohn ins Wochenbuch. Er widmete „dem Seelig- 
verstorbenen, als seinem herzlich geliebten Vater zu schuldigen 
Ehren und Christlichem Nachrühme" einen musikalischen 
Nachruf: „Fried- und Freudenreiche hinfarth des alten groß- 
gläubigen Simeons", mit teilweiser Benutzung einer 1671 auf 
den Tod des lübeckischen Superintendenten Meno Hanneken 
geschriebenen Komposition'"). Nach dem Titel könnte man eine 

Vgl. Bach-Jahrbuch 1909, auch Monatshefte für Mufikgefchichte 
1893, S. 35. 
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Kantate oder ein Oratorium vermuten; das kleine Werk besteht 
aber nur aus zwei kunstreichen kontrapunktischen Bearbeitungen 
des Chorals „Mit Fried und Freud ich sahr dahin" und einem 
Klagelied. Die von Buxtehude selbst gedichteten Verse des 
letzteren"") zeigen sein herzliches Verhältnis zu seinem Vater. 
Sie überraschen nicht nur durch Bekundung einer mehr als 
gewöhnlichen Sprachgewandtheit, sondern wirken auch ersreulich 
durch das Fehlen des Schwulstes, mit dem die Dichtkunst des 
17. Jahrhunderts so reichlich behastet ist"'). 

In demselben großen, vor dem Aufgang zum Lettner be- 
legenen gewölbten Kirchengrab'^'), in dem Vater Johannes 
Buxtehude seine letzte Ruhe fand, wurden vier Töchter Bux- 
tehudes beigesetzt: drei in kindlichem Alter verstorbene Mädchen 
(am 12. Juli 1669 Helena, am 9. Llpril 1675 Anna Sophia, 
am 6. April 1687 Maria Engel) und die älteste, bereits er- 
wachsene Tochter Helena Elisabeth (am 16. November 1692)'"°). 
Die Bestattung in dem Kirchengrab hatten die Vorsteher dem 
Vater wie seinen Vorgängern („.^ntecessoribus so wohl von 
Organisten als Werkineistern") freigegeben. 

Str. 4: „Dieser nun wird mir entrissen, achi wie heftig ist der 
Schmerz, daß ich den nun muß vermissen, der war meines Herzen» HerzI 
Dieses soll mein Trost nun werden, weil ich lebe auf der Erden, daß ich 
seyn in Lust und Pein dankbahr eingedenk will seyn". Str. 6: „Er spielt nun 
die Freuden-Lieder auf des Himmels Lust-Clavier, da die Engel hin und 
wieder singen ein mit süßer Zier. Hier ist unser Leid-Gesänge, schwarze 
Noten Traur-gemenge mit viel Kreuzen durchgemischt, dort ist alls mit 
Lust erfrischt". 

) Daß auch in Lübeck die Poesie unter dem Einfluß der schlesischen 
Dichterschule stand, zeigt ein 1666 entstandenes Gedicht von Konrad von 
Haveln, dem Berfasser der mehrfach erwähnten Ehronik und Ortsbeschreibung, 
als Mitglied des Schwanenordens an der Elbe Candorin (der Getreue) ge- 
nannt, auf die Wahl von vier Ratsherren. Es beginnt: 

„Lust Labet Lübeks Last, Lib-Läubek, Lobensekke, 
Las Lauter Liblichkeit Lang Lonen Landes Leut, 
Es wölket Got um dich, ein Himmels Gnadendekke, 
Von Gottes Zepter-Arm entsteht die Wale (I) heut." 

Vgl. Grautoff, Histor Schriften Bd. Ill, S. 352 ff. 
"') „Welches 16 Leichen faßt, worin gewöhnlich die Prediger, Werk- 

meister usw. dieser Kirche beerdigt werden." (v. Königslöw, Gräberbuch 1799.) 
>°') Vgl. oben S. 40. 
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Von Dietrich Buxtehudes Geschwistern werden zwei 
Schwestern, Karen und Anna, wiederholt (1651, 1670) in den 
Taufbüchern der Marienkirche zu Helsingör als Paten genannt. 
Der 1645 geborene Bruder Peter, seines Zeichens Barbier, 
siedelte, dem Kälteren Bruder und dem Vater folgend, nach 
Lübeck über. Er übernahm das Geschäst des verstorbenen 
„Balbierers" Berent Bück in der Hüxstraße, wozu ihm durch 
Vermittlung seines Bruders am 11. Dezember 1677 300 - 
gegen 5 H Zinsen von den Geldern der Marienkirche geliehen 
wurden, und heiratete am 25. Februar 1678 die Witwe Bück, 
nachdem er am 14. Februar das lübeckische Bürgerrecht er- 
worben hatte'"). Die Überlassung der 300 - war ursprünglich 
nur auf ein Jahr bewilligt worden, wurde dann aber verlängert, 
bis im Jahre 1686 die Vorsteherschast um Rückzahlung mahnte, 
und als diese immer noch nicht erfolgte, im nächsten Jahre 
Dietrich Buxtehude aufgab, die 100 Taler ohne Verzug wieder 
einzuliefern. Am 21. Januar 1688 wurde die Schuld abgettagen. 

Buxtehudes Schwiegermutter, Franz Tunders Witwe, 
starb 1680 und wurde am Dienstag, dem 5. Oktober, in dem 
ihrem Manne 1667 bewilligten Grabe beigesetzt. Damit war 
das kleine Grab, das nach einer Notiz in dem von dem Werk- 
meister v. Königslöw 1799 eingerichteten Gräberbuch nur für 
zwei Särge Raum bot, gefüllt. Später fiel das Grab der 
Kirche heim. Sie ließ es vom Steinhauer mit ihrem Zeichen 
versehen und benutzte es im 18. und 19. Jahrhundert als 
Kirchengrab. Der Grabstein, der außer der Kirchenmarke 
und der Nummer (6) keinerlei Inschrift oder Wappen ausweist, 
liegt jetzt nicht mehr an der ursprünglichen Stelle, sondern im 
nördlichen Nebenschiff weiter nach Westen, nicht weit von dem 
wiederholt erwähnten Grabstein Nr. 242 vor der Chortteppe. 
Er ist jedenfalls verlegt worden, als 1873 an der mittleren 
Wand der nördlichen Umgangskapelle das Denkmal für die im 
Krieg 1870/71 gefallenen Lübecker errichtet wurde. 

Buxtehudes Schwiegermutter hatte bis zu ihrem Tode das 

Seine beiden Zeugen waren sein Bruder Dietrich und Gert 
Havemeister. Die Gebühr betrug 20 Taler. Am 7. September 1687 lieg 
Peter Buxtehude sein» Frau aus dem Petri-Kirchspiel nach dem Dom 
bestatten. 
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sogenannte alte Werkhaus, den als Werkmeisterwitwenwoh- 
nung eingerichteten und noch im 18. Jahrhundert benutzten 
Hinteren Teil des Werkhauses bewohnt, zusammen mit ihrer 
ftngsten, unverheiratet gebliebenen Tochter. Der letzteren 
wurde auf Buxtehudes Gesuch nach dem Tode der Mutter die 
Wohnung von der Kirche weiter überlassen. Er hätte die 
Räume für sich wieder in Anspruch nehmen können, war aber 
um so eher in der Lage, darauf zu verzichten, als in dem ihm 
zur Verfügung stehenden Teil des Werkhauses eine Erweiterung 
der ziemlich beschränkten Räumlichkeiten vorgenommen worden 
war. 1675 hatten die Vorsteher auf sein Ersuchen nach dem 
Kirchhof über der Treppe eine neue kleine Schreib- und Stu- 
dierstube bauen lassen. In diesem Zimmer hat Buxtehude nicht 
nur seine Werkmeistergeschäfte besorgt, sondern gewiß auch zahl- 
reiche seiner Komposittonen geschrieben. Zur Erholung diente 
ihm ein nach der kleinen Straße (dem Durchgang zwischen 
Kram- und Schüsselbuden) zu gelegenes Gärtchen. Das 
Werkhaus wurde 1903 abgebrochen und durch einen Neu- 
bau ersetzt. 

Wenige Jahre vor Buxtehudes Tode lentten nacheinander 
zwei junge Musiker, die in der nächstfolgenden Entwicklung 
der Tonkunst die überragenden Führer werden sollten, ihre 
Schritte nach Lübeck. Vielleicht waren dabei nicht ausschließlich 
künstlerische Interessen im Spiele. Mattheson, der 1703 von 
Hamburg aus mit seinem Freunde, dem jungen Händel, eine 
Reise nach Lübeck zu Buxtehude unternahm, berichtet'"), sie 
seien eingeladen worden, „um dem vortrefflichen Organisten 
Diettich Buxtehude einen künftigen Nachfolger auszumachen". 
„Weil aber eine Heiratsbedingung bei der Sache vorgeschlagen 
wurde, wozu keiner von uns die geringste Lust bezeigte, schieden 
wir nach vielen empfangenen Ehrenerweisungen und genossenen 
Lustbarkeiten von bannen." Auch bei I. S. Bachs Aufenthalt 
in Lübeck 1705'") hat man vermutet, die Heiratsklausel habe 
sein gänzliches Bleiben verhindert. Die Lübecker Akten sagen 

Ehrenpforte S. 93-94, 191. 227. 

"") Dgl. Spitta I, S. 313 f. 

Ziichr. d. 8. f. S. H. 1. 6 
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beschreibt F. Techen"^): rechts: im geschweiften Schilde zwei 
verschräntte Arme, auf dem Helm ein Arm; links: im Schilde 
eine Amphora mit dem abgetrennten Deckel darüber, auf dem 
Helm ein Flug. 

Die Grabsteine der lübeckischen Kirchen. Ztschr. d. V. f. L. G. VIII, 
S. S4 ff. 
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Die iüdeckilcke lfamilie Legedecg und i!)ce 

Sesiekungen zu denDnivecsitäten Rostock 

und LceisZwald ). 

Don Nud. Ltruck. 

Als ich vor einigen Monaten gelegentlich eines Besuches 
der alten Hanse- und Universitätsstadt Greisswald auch die 
dortige Nikolaikirche in Augenschein nahm, wurde meine Aus- 
merksamkeit besonders durch ein noch aus dem Mittelalter her- 
rührendes Gemälde gefesselt, auf welchem außer einer knienden 
Person in etwa halber Lebensgröße eine Reihe von in auf- 
rechter Stellung befindlichen Personen in Lebensgröße dargestellt 
war, die sämtlich Spruchbänder in den Händen trugen. 

Infolge der in der Kirche herrschenden ungünstigen Licht- 
verhältnisse war es mir nicht möglich, die auf dem Bilde vor- 
handenen Inschriften zu entziffern, und ich vermochte daher 
über den Ursprung und die Bedeutung des Bildes zunächst 
keine Aufklärung zu gewinnen. 

Später indessen ersah ich aus einem inzwischen erworbenen 
Führer, daß es sich bei diesem Kunstwerke um ein Gemälde 
handelte, welches der Gründer der Universität Greifswald, der 
Bürgermeifter l)r. Heinrich Rubenow, zum Andenken an eine 
Anzahl befreundeter Gelehrter, welche einerseits während seiner 
Studienzeit in Rostock seine Lehrer, andrerseits später in Greifs- 
Wald seine Kollegen an der Universität und im Rate der Stadt 
gewesen waren, im Jahre 1460 gestiftet hatte. 

Unter den auf den Spruchbändern angegebenen Namen 
dieser Männer erregte besonders derjenige eines Bertold 
begeberg mein Interesse, da er mich sogleich an die hier vom 

') Bortrag, gehalten im Verein für'Lübeckische Geschichte und Altertums- 
kunde. Oktober 1918. 
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13. bis zum Ausgange des 1S. Jahrhunderts blühende Familie 
gleichen Namens erinnerte. Bestand ein Zusammenhang 
zwischen dieser und jenem Gelehrten? War er ein Sproß 
des. hiesigen Geschlechtes, und wann und auf welche Weise 
führte ihn sein Geschick nach Greifswald? Welcher Art waren 
seine Beziehungen zur dortigen Universität und zu ihrem Stifter 
Rubenow? Alle diese Fragen drängten sich sogleich auf. Ein 
Versuch, sie zu beantworten, den ich nach der Rückkehr nach hier 
alsbald in Angriff nahm, führte zu folgenden Ergebnissen. 

Die Familie Segeb erg gehört zu jenen vorreformatorischen 
lübeckischen Familien, welche sich besonders durch die Errichtung 
milder Stiftungen um ihre Vaterstadt verdient gemacht und ein 
bleibendes Gedenken gesichert haben. 

Als Ahnherr der Familie') gilt Timmo Segeberg, der im 
Jahre 1357 die nach ihm benannte Kapelle in der Marienkirche 
gründete und in derselben, wie sein noch erhaltener Grabstein 
bezeugt, im Jahre 1364 seine letzte Ruhestätte gefunden hat. 

Ein Sohn Timmos, Bertold, war es, der zwei milde 
Stiftungen errichtete, zwei Armenhäuser, von denen das eine 
an der Nordseite der unteren Iohannissttaße, wenige Häuser 
von dem ehemals an der Ecke des Rosengartens existierenden 
Iohanniskonvent entfernt (jetzt Nr. 67), das andere in der 
St.-Annen-Sttaße gegenüber dem Chor der Ägidienkirche und 
neben dem Ägidienkonvente (jetzt Nr. 3) belegen war. 

Was das erstere anbetrifft, so hat Bertold Segeberg es 
nicht selbst käuflich in seinen Besitz gebracht, sondern lange nach 
seinem Tode sind die beiden Häuser, aus denen es später zu- 
sammengebaut wurde, das eine in der Zeit zwischen 1438 und 

') Die Familie Segeberg stammte, wie aus dem 1377 errichteten Testa- 
mente Bertold Segebergs des Alteren hervorgeht, aus dem unweit von Lübeck 
gelegenen Orte gleichen Namens. Dem Wappen des letzteren glich auch ihr 
Wappen, das im Schilde eine am Wasser belegene Burg mit zwei Türmen 
und zwischen diesen eine wachsende, heraldische Lilie, als Helmzier aber einen 
mit Psauensedern besteckten und mit dem Bilde der Burg belegten runden 
Spiegel zeigt. Abbildungen des Wappens finden sich in verschiedenen älteren 
Ratslinien. In Reval (s. lL. v. Nottbeck u. W. Neumann, Geschichte und 
Kunstdenkmäler der Stadt Reval Bd. II. S. 150) kommt dasselbe noch auf 
einem Grabsteine vor. 
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1465, das andere 1480, wie aus bestimmten Eintragungen im 
Obcrstadtbuche hervorgeht, von seinen Erben bzw. der Vorsteher- 
chaft der Stiftung für diese angekauft worden. 

Im Jahre 1568 wurden die beiden Gebäude durch Feuer 
zerstört, aber sogleich wieder aufgebaut. Damals erhielten sie 
die gemeinschaftliche, in den Formen der zur Zeit der Renaissance 
hier üblichen Bauweise ausgeführte Fassade, welche bis zum 
heutigen Tage, und zwar bis aus die obersten Partien des 
Giebels, in wenig verändertem Zustande erhalten geblieben ist. 

Wie dem Verzeichnis der hiesigen Privat-Wohltätigkeits- 
anstalten vom Jahre 1860 zu entnehmen ist, diente das Armen- 
haus ursprünglich und bis zum Jahre 1846 hin zur Wohnung 
str 15 Frauen, welche zu letzterer Zeit 10 Faden Holz, 6000 Soden 
Torf und an Geld jede 30 . /lt lüb. Kurant (1 lüb. K. — etwa 
1,20 -ii' heutiger Währung) erhielten. Außer diesen Frauen, 
welche zur Krankenpflege verpflichtet waren, empfingen 20 
Dürftige außer dem Hause je 20 Kurant. 

Infolge eines Dekrets vom 16. Dezember 1846 wurde 
dieses Armenhaus der Armenanstalt zur Einrichtung eines 
Männer-Armenhauses käuflich für 8000 ^ überlaffen. 

Im Jahre 1850 wurde durch Rat- und Bürgerfchluß 
verfügt, daß, gegen Entschädigung der damaligen Präbendisten 
aus der Staatskasse, der gesamte jährliche Zinsenüberschuß — 
nach Abzug der unvermeidlichen Administrationskosten und der 
Unterhaltungskosten der Segeberg-Kapelle in der Marienkirche 
— in der Höhe von etwa 2000 Kurant an das Kranken- 
haus abgeliefert werde, um im allgemeinen zur möglichsten 
Verbesserung dieses Instituts, namentlich in Beziehung auf die 
Krankenpflege, verwendet zu werden. Ultimo 1858 betrug das 
Kapital der Stiftung 62 350, die Zinseneinnahme 2465 Kurant. 

Im Jahre 1884 wurden 35 000 heutiger Währung 
dem Kapitalvermögen der Stiftung entnommen und für die 
Baukoften des neuen Allgemeinen Krankenhaufes verwendet. 
Die Zinsen des restierenden Vermögens, welches im Jahre 
1901 noch 44 299 ^5 betrug, fanden auch nach diesem Jahre 
in derselben Weise wie früher Verwendung. Seit 1897 erhäll 
außerdem der Verein für Krankenpflege durch evangelische 
Diakonissen eine jährliche Beihilfe bis zu 250 
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Das neben dem Agidienkonvent in der St.-Annen-Straße 
belegene Haus, in welchem die zweite von Bertold Segeberg 
gestiftete Bersorgungsanstalt für bedürftige Frauen unter- 
gebracht war, hat er noch selbst im Jahre 1397 käuflich erworben. 
Er scheint diesem Armenhause von vornherein einen mehr klöster- 
lichen Charakter, als er sonst den eigentlichen Armenhäusern 
eigentümlich war, verliehen zu haben. Das geht daraus her- 
vor, daß derselbe, wie einer Angabe der Memorienbücher des 
Segebergkonventes"), welcher, wie sogleich zu zeigen sein wird, 
nach 1450 an die Stelle dieses Armenhauses trat, zu enMehmen 
ist, in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts von botervnnen 
bewohnt wurde; denn botervnnen sind nicht etwa, wie v. Melle 
in seinem handschriftlichen Werke l,ut>ecs religiöse annahm, 
Frauen, welche wegen eines allzu freien Lebenswandel» 
Ursache hatten, Buße zu tun, sondern als solche wurden 
im Mittelalter allgemein weibliche Personen bezeichnet, welche, 
ohne ein Klostergelübde abzulegen, einer bestimmten Ordens- 
regel — in diesem Falle der dritten Regel des Franziskaner- 
ordens — nachlebten. 

Ob außerdem bereits Bertold von Anfang an einen anderen 
Teil des Grundstücks zur Unterkunft für weltliche Arme besttmmte, 
oder ob dieses erst später durch seinen Sohn, den Ratsherrn 
Johann, gelegentlich der von ihm vorgenommenen Umwandlung 
des Armenhauses in einen Konvent, geschehen ist, wird sich 
schwerlich mit Sicherheit mehr feststellen lassen. 

Am Schlüsse des 15. Jahrhunderts existierten jedoch, wie 
aus einer Angabe in dem Testamente von Ambrosius Segeberg, 
einem Enkel Bertolds, hervorgeht^), Wohnungen für Arme im 
Hofe des Konventgrundstückes, und diese bestanden, wie Senator 
Brehmer, der hierbei offenbar den Angaben l)r. H. Schröders 
folgt, anführt b), noch bis zum Jahre 1808. — Nach dem im 
Jahre 1408 erfolgten Tode Bertolds dürfte das Haus in den 
Besitz seiner Erben bzw. seines Sohnes Johannes übergegangen 

Memorienbücher des Segeberg- bzw. Michaeliskonvents von 1464 
und 1498. Handschriften in der Stadtbibliothek zu Lübeck. 

0r. H. Schröder. Topographische und genealogische Notizen aus dem 
vierzehnten Jahrhundert, Lübeck 1843, S. 8. 

') Mitt. d. B. f. L. S., 3. Heft, 1889, E. 24. 
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sein; zwar findet sich hierüber keine direkte Angabe im Ober- 
stadtbuche, allein man ist zu diesem Schlüsse berechtigt durch 
die Tatsache, daß Iah. Segeberg das Grundstück im Jahre 
1453 an einen gewifien Hinrich Sasse verkaufte. 

Ebenso ist wohl daran kein Zweifel, daß der Vorsteher- 
schast diefes Armenhaufes auch Mitglieder der Familie Segeberg. 
jedenfalls wiederum der Ratsherr Johann, angehört haben 
werden. Die erste urkundlich sichere Nachricht, welche über 
diese WohltätigkeitsanstaÜ vorliegt, stammt aus dem Jahre 
1441. Zu dieser Zeit erwarben die Borsteher desselben das an 
der Ecke der St.-Annen-Straße und der Weberstraße belegene, 
ebenfalls, wie das von Bertold gekaufte Grundstück, aus einem 
Giebelhause und einem kleineren Querhause bestehende Gebäude 
zur Erweiterung des Armenhauses. 

In den folgenden Jahren erstand dann der Ratsherr 
Johann Segeberg persönlich noch mehrere an dieses Eckgrund- 
stück sich anschließende Buden in der Weberstraße und nahm 
schließlich, einem Rate des Bischof» Nikolaus Sacchau folgend, 
auch eine Neuorganisation bzw. Reformation der Wohltätig- 
keitsanstalt vor, indem er an die Stelle der Tertiarierinnen, 
der iDotervnnen, welche, wie ebenfalls aus einer Angabe der 
Memorienbücher hervorgeht, es an Stetigkeit in der Befolgung 
der Ordensvorschristen und an Eintracht fehlen ließen, ehr- 
bare geistliche Iungstauen, „Schwestern vom gemeinsamen 
Leben", setzte. 

Ordensartige Bereinigungen stommer Männer oder Frauen, 
welche sich „Brüder oder Schwestern vom gemeinsamen Leben" 
nannten, entstanden zuerst im letzten Biertel des 14. Jahr- 
hunderts in den Niederlanden und verbreiteten sich von dort 
allmählich auch nach Deutschland, insbesondere nach Nord- 
deutschland'). Ihr geistiger Urheber ist ein stommer Bürger der 
Stadt Deventer, Gert Groot, der als Bußprediger zu jener 
Zeit dort auftrat und im Interesse einer Reformation des 
Klosterwesens eine rege Tätigkeit entwickelte. Zusammen mit 
einem Gesinnungsgenossen Florentius Radewin stistete er diese 

') RealenzyNopädie für protestantische Theologie, herau-gegeben von 
v. Albert -auck, III. Bd., S. 474 ff. 
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Bereinigungen, deren Mitglieder, welche sich zu einer gemein- 
samen, srommen Lebensführung und zu gemeinsamer Tätigkeit 

zusammenschlössen, zwar durch keine ausdrücklichen Gelübde 
gebunderi waren, aber die drei wesentlichen Ordensstücke, die 
Keuschheit, die Armut und den Gehorsam streng aufrecht 
hielten. Als diese Vereinigungen oderKongregationen späterinfolge 
der Konkiirrenz, die sie u. a. den Bettelorden machten, von 
diesen Anfeindungen erfuhren, wurde Groot bewogen, ihnen 
außer der Gründung von Klöstern die Annahme einer Ordens- 
regel zu enipfehlen. 

... neuen Insassinnen des Segebergkonventes, welche 
anfänglich an keine bestimmte Ordensregel gebunden waren 
nahnwn nach einigen Jahren die Augustinische Ordensregel an' 

Wie die Schwestern vom gemeinsamen Leben, so waren 
auch die Beginen als Angehörige weltlicher Frauenvereine zu 
srommen Zrvecken nicht dem Zwange einer Ordensregel unter- 
worfen. Sie glichen also hierin jenen und waren ihnen da- 
durch wesensverwandt. Im j)inblick hierauf ist es von Interesse 
Zil hören, daß die ersten Insassinnen des Segebergkonventes 
sich aus den Beginen des hiesigen Johanniskonventes rekru- 
tierten. 

Die Vergrößerung des Grundbesitzes der Stiftung sowie 
den Neu- und Umbau der Gebäude derselben nahm der Rats- 
herr Johann Segeberg nun nicht, wie es sich bisher ausschließlich 
in der gedruckten Literatur angegeben findet, allein vor, sondern 
mit Hilfe seiner Geschwister, anderer Verwandten und einer 
größeren Anzahl von wohltätigen Mitbürgern. 

Von den ersteren seien genannt seine Brüder Bertold 
Heinrich und Hermann. Don Bertold wird später noch viel- 
fach zu berichten sein. Letztere beiden waren geistlichen Standes. 
Heinrich studierte in Prag, erwarb dort den Magistergrad, lebte 
spater als Domherr hier in Lübeck und starb im Jahre 1451 an 
der Pest. Von Hermann ist nur bekannt, daß er die Universität 
Rostock besuchte und vor dem zuletzt erwähnten Jahre 
m Rom sein Leben beschlossen hat. Von den nicht zu den 

Verwandten Johann Segebergs gehörenden Wohltätern des 
Konvents mögen die Ratmänner Andreas Geverdes, Bertold 
Wllik und Johann Broling sowie vor allen Dingen der Kauf- 
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mann Heinrich Blome genannt sein, denn dieser war es, welcher 
das eigentliche, von Ioh. Segeberg 1453 veräußerte Stamm- 
haus der Stistung im Jahre 1469 käuslich erwarb und es im 
solgenden Jahre den Insassinnen des Konvents zum Geschenk 
überwies. Erst hierdurch gewann der Grundbesitz des Konvents 
die große räumliche Ausdehnung, welche er während der höchsten 
Blütezeit seines Bestehens ausweist. 

So groß aber auch der Besitz und das der Anstalt von 
ihren Wohltätern zugewandte Vermögen war, es reichte doch 
nicht aus — worauf u. a. auch vr. Hartwig in seinem Aufsätze 
„Die Frauenfrage im mittelalterlichen Lübeck" hingewiesen 
hat') —, um seine zahlreichen Insassinnen — es waren anfänglich 
30, später sogar 50 — vollständig zu versorgen. Dieselben 
waren vielmehr auf die Erträgnisse von ihrer Hände Arbeit 
angewiesen, und es ist aus den Schilderungen Wehrmanns«), 
Brehmers«) und Hartwigs hinlänglich bekannt, wie sie durch die 
Anfertigung und den Vertrieb von wollenen und leinenen Er- 
zeugnissen, ferner durch die Herstellung von Seife, in welcher 
Kunst Johann Seifensieder sie unterrichtete, sich einen Teil ihres 
Lebensunterhaltes verschafften. Die Reformation bereitete, 
wie allen Klöstern und geistlichen Stiftungen, auch diesem 
Konvente, der, wie noch erwähnt sein mag, seine eigene 
Betkapelle und einen eigenen Beichtvater hatte, ein Ende, 
und der gesamte Besitz desselben ging damit in das Eigen- 
tum der Stadt über, die somit auch dieses wertvolle Objekt, 
wenn auch nicht ausschließlich, so doch im wesentlichen dem 
wohltätigen, frommen Sinne der Familie Segeberg verdankt. 
Die weiteren Schicksale des Konvents, Äie Überlassung des- 
selben an das Waisenhaus, die Verwendung desselben für 
die Zwecke der Armenanstalt, sind genugsam bekannt; ich 
brauche hierauf nicht näher einzugehen. 

Auf Grund der bis vor nicht langer Zeit zur Kenntnis 
gekommenen Nachrichten und Angaben war bisher, u. a. auch 

') Hansische Geschichtsblätter, Ig. 1908, erstes Hest, S. 87. 
's „Die Kunst, weiße Seise zu machen", Mitt. d. B. f. L. G., 7. Hest, S. 53. 
') Beiträge zur lübeckischen Geschichte. 1. Die lübeckischen Beginen- 

Häuser. Ztschr. d. V. s. L. G. Bd. IV, S. 88. 
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noch von dem Verfasser des Textes unseres Inoentarisations- 
Werkes, angenommen worden, daß die Familie Segeberg, die, 
wie nicht unerwähnt bleiben soll, auch der Zirkelgefellschaft 
angehörte, hierselbst mit der vierten Generation ausgestorben 
sei. Das ist aber in Wirklichkeit nicht der Fall gewesen. Wir 
werden sehen, wie diese Familie zwar nicht hier, aber an anderen 
Orten, so in Greisswald und in Stralsund noch durch mehrere 
Generationen hindurch weitergeblüht hat und erst in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts auch dort erloschen ist. 

Nachdem die 1348 errichtete Universität zu Prag längere 
Zeit hindurch die einzige hohe Schule Deutschlands gewesen 
war, entstanden gegen Schluß des 14. und im Beginn des 
folgenden Jahrhunderts in verschiedenen Gegenden Deutschlands 
rasch aufeinander weitere Universitäten, nämlich 1386 Heidelberg, 
1388 Köln, 1392 Erfurt, 1409 Leipzig und endlich im Jahre 
1419 als erste hohe Schule am südlichen Ostseegestade und als 
gemeinsame Gründung der mecklenburgischen Herzöge und der 
Hansestadt Rostock die Universität Rostock. Da die nötigen 
Lehrkräfte für die neue Hochschule, zu deren Errichtung der Papst 
die erforderliche Einwilligung gewährt hatte, in den mecklen- 
burgischen Landen nicht vorhanden waren, wurden mehrere 
akademische Lehrer Erfurts und Leipzigs hierzu berufen"). Unter 
ihnen wird auch der Magister Bertold Segeberg genannt, der 
seit 1410 zu Leipzig studiert und dort anscheinend auch die 
akademischen Grade erworben hatte. Sein Name findet sich 
aber nicht gleich unter den im ersten Immatrikulationstermin 
zu Rostock im November 1419 Eingetragenen, sondern er 
wird erst im April 1420 von dem Rektor Werner Breke- 
wold intituliert und sogleich auch als Magister in die 
Artistenfakultät rezipiert"). Es ist bisher angenommen worden, 
daß er der Rostocker Universität bis etwa in den Anfang der 
dreißiger Jahre dauernd angehört habe^»). Das ist aber nicht 

") o. Otto Krabbe, Die Universität Rostock im sünszehnten und sechs- 
zehnten Jahrhundert. Rostock 1854. ^ 

) Die Matrikel der Universität Rostock, l. Herausgegeben von vr Ad 
Hosmeister. Rostock 1889. 

") „0r. Heinrich Rubenows Leben und die Geschichte seiner Dorsahren" 
Bande der Pommerschen Geschichtsdenkmäler^ 

Greisswald 1870, S. 37. 
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der Fall gewesen, sondern bereits 1425 findet er sich wieder in 
Leipzig, und zwar als Dekan der artistischen Fakultät"). Entweder 
von dort direkt oder aus dem Umwege über Rostock siedelte er 
dann nach Greisswald über und wurde daselbst 1436 zum 
Mitglied des Rates der Stadt erwähll. — Auf Grund der 
Übereinstimmung der von ihnen geführten Wappen glaubte 
bereits der Greifswalder Historiker Pyl, einen Zusammenhang 
zwischen Bertold Segeberg und der hiesigen Patrizierfamilie 
Segeberg annehmen zu sollen, doch bemerkt er anderseits in 
dem Werke, in welchem er diese Annahme äußert"), daß über 
die Abstammung desselben nichts bekannt sei. Nach einer im 
Memorienbuche des Segebergkonvents überlieferten Nachricht, 
sowie auf Grund der in den v. Melleschen genealogischen 
Verzeichnissen") vorhandenen Angaben ist aber nicht daran zu 
zweifeln, daß Bertold Segeberg der Sohn Bertold Segebergs 
des Älteren, des Stifters der beiden Armenhäuser, ist. 

Im Rate Greifswalds gelangte Bertold, der — ich folge 
hier den Ausführungen Pyls — ein sehr bemittetter Mann 
war und sein bedeutendes Vermögen durch Ankauf einer größeren 
Anzahl von Renten und mehreren Häusern, darunter seines 
an der Ostseite des Marktes belegenen Wohnhauses, verwertete, 
zu solchem Ansehen, daß man ihn nicht nur zum Kämmerer 
und Provisor des Georghospitals, sondern auch zum Vertreter 
der Stadt auf den Hansetagen erwählte. Er war mit einer Tochter 
des Greifswalder Ratsherrn Jacob v. Grimmen vermählt. Aus 
dieser Ehe gingen drei Söhne, Heinrich, Arnold und Everhard, 
hervor, von denen später noch Näheres zu berichten sein wird. 

Zusammen mit Vertold wurden Ostern 1420 auch noch 
zwei seiner Brüder in Rostock immatrikuliert, Arnold, der später 
in Lübeck als Bürger vorkommt und im Memorienbuch des 
Konvents als ein reicher, frommer Mann bezeichnet wird, und 
ferner Hermann, von dem bereits die Rede war. 

") Fr. Zarncke, Urkundliche Quellen zur Geschichte der Universität 
Leipzig. Abhandlungen der Königl. sächsischen Gesellschast der Wissenschasten, 
III. Bd., 1857, S. 797. 

") Pommersche Genealogien Bd. V. Die Genealogien der Greisswalder 
Ratsmitglieder von 1382—1847, S. 261. 

") Handschrist im Staatsarchiv. 
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Unter den anläßlich der Gründung der Universität nach 
Rostock berufenen auswärtigen Dozenten befindet sich noch ein 
anderer Gelehrter, der, wenn er auch nicht hier, sondern in 
Rostock geboren war, doch, da er hier wiederholt eine hohe, 
angesehene Stellung innegehabt hat, als Lübecker bezeichnet 
werden darf, der Magister artium und baccalaureus in cte- 
cretis Dietrich Suckow. 

Dieser begann in Prag seine Studien und promovierte 
dort 1407 zum baccalsureus srtium et in jure. Als aber 
zwei Jahre später eine große Anzahl von Magistern und 
Studierenden, durch die Entziehung althergebrachter Rechte 
schwer verletzt, Prag verließ, sich nach Leipzig wandte und dort 
eine neue Universität begründete, schloß er sich ihr an. Er 
gehört somit zu den Begründern der Leipziger Universität'^. 
Bereits im folgenden Jahre 1410 versah er in der artistischen 
Fakultät derselben die Funktionen eines Dekans. 

Vom Jahre 1411 ab bis 1416 aber stand er dann als 
Protonotar im Dienst des neuen Rats zu Lübeck"). Als solcher 
ward er zusammen mit seinem Amtskollegen Johann Boß 1414 
als Bevollmächtigter des Rats zum Konstanzer Konzil ernannt 
und begleitete im folgenden Jahre, da sich inzwischen die persön- 
liche Anwesenheit von Ratsmitgliedern als wünschenswert heraus- 
gestellt hatte, die Ratmänner Heinrich Schonenberg, Marquard 
Schütte, Johann Grove und Eler Stange dorthin. 

Von Lübeck, das er vielleicht anläßlich der Rückkehr des 
alten Rats verließ, scheint er sich nach Erfurt gewandt zu haben; 
denn von hier wurde er nach Rostock berufen, woselbst er bis 
zum Jahre 1430 als Lehrer in der artistischen und in der 
juristischen Fakultät tätig war und während dieser Zeit fünf- 
mal das Amt eines Rektors, einmal, das des Vizerektors 
bekleidete. 

Anscheinend bald nach dem zuletzt genannten Jahre kam 
er im Auftrage der Universität nach Lübeck, um durch die 
Vermittlung des Dominikanerordens für die theologische Fa- 
kultät einen lectorem tbeologise, einen „Mester in der hilghen 

") Fr. Zarncke, a. a. O. S. 911. 
") Fr. Bruns, Die Lübecker Stadkschreiber von 1380—1500. 

Hansische Geschichtsblätter, Ig. 1903, S. 55 
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Schrift", zu erlangen. Er verblieb dann aber hier, wurde zum 
Syndikus des Rats erwählt und verwaltete dieses Amt, sich 
mehrfach als Sendbote im Interesse der Stadt betätigend, bis 
zu seinem Tode im Jahre 1442. 

Mit den bisher Genannten ist indessen die Zahl der zur 
Zeit der Gründung dem Lehrkörper der Rostocker Universität 
angehörenden und zum Teil auch späterhin an ihr wirkenden 
Dozenten, welche zu Lübeck, sei es dadurch, daß sie von hier 
gebürtig waren oder hier früher oder später ein höheres Amt 
bekleideten, in Beziehung stehen, nicht erschöpft, sondern es 
lassen sich noch weitere solche Gelehrte namhaft machen. 

Ihre Namen treten uns in der Matrikel der Universität 
— eine gewiß interessante und beachtenswerte Tatsache —, 
größtenteils unmittelbar auf denjenigen des aus Erfurt berufenen 
ersten Rektors Petrus Stenbeke folgend, entgegen. Es sind dieses 
Ons. tlinricus cke Obevsmsriu, mgr. in srtibus et in sscrs 

tbeologis, 
l)n5. jobnnnes Vonrscke, ciecunus I_ut)icen5l5 et iicentistus 

in utroque jure, 
l)n8. Vi^ernerus !5reke>volcl, licentistus in cteeretis, 
und endlich 
tckgr. jotisnnes Voß, bgccsisureus in legitrus. 

Heinrich von Geißmar war, wie aus der Matrikel der 
Universität Prag heworgeht, aus Lübeck gebürtig"). In Prag 
wurde er 1388 zum bsccsisureus nrtium, 1390 zum mggister 
srtium promoviert. Im Jahre 1408 steht er im Dienst des alten, 
aus Lübeck vertriebenen Rats, der ihn als Sendboten bei dem 
Rat der Stadt Göttingen beglaubigt. 

Zwei Jahre später findet er sich in Erfurt, woselbst er die 
Würde eines Doktors und Magisters der Theologie erlangt 
und im Sommersemester 1412 und im Wintersemester 1418/19 

.das Rektorat der Universität verwaltet. 
Im darauffolgenden Jahre wurde er Kanonikus zu St. 

Marien (Dom) in Hamburg und im November des gleichen 
Jahres folgte er einer Berufung an die zu gründende Rostocker 
Universität. Was und wie länge er dort doziert hat, ist nicht 

") K. E. H. Krause, Zur Geschichte der ersten Jahre der Universität 
Rostock. Programm der großen Stadtschule zu Rostock 1875. 
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bekannt. Aus aus jener Zeit erhaltenen Briefen scheint hervor- 
zugehen, daß er bei der Berufung der Juristen eine gewisse 
Rolle gespiell und im Interesse der Disziplin an der Universität 
sich betätigt hat. Am 3. Oktober 1443 ist er zu Hamburg 
verstorben. 

Von dem an zweiter Stelle nach dem Rektor intitulierten 
lübeckischen Dekan Johannes Bonrade ist nicht viel mehr 
überliefert, als daß er zu den ersten Lehrern der Iuristen- 
fakullät gehört hat, — dagegen liegen über Wernerus Breke- 
wold und den Magister Johannes Boß, namentlich über den 
letzteren, insbesondere Dank der Mitteilungen von Dr. Bruns 
in seiner Abhandlung über die Lübecker Stadtschreiber, ein- 
gehendere Nachrichten vor. 

Werner Brekewold stammte aus der bekannten lübeckischen 
Patrizierfamilie. Er war der Sohn des Bürgers Hartwich 
Brekewold und Mitglied des hiesigen Domkapitels. An welcher 
Universität er studiert hat und promoviert worden ist, ließ sich 
bisher nicht feststellen, vermutlich ist es in Leipzig der Fall 
gewesen. 

In Rostock gehörte er der Juristenfakultät an und bekleidete 
gleich im zweiten Halbjahre, im Sommersemester 1420, das 
Amt des Rektors. Unter ihm wurden insgesamt 226 Personen 
intituliert, eine Zahl, die im Laufe des Jahrhunderts nur noch 
einmal erreicht bzw. übertroffen wurde, nämlich im Winter- 
semester 1443, zu welcher Zeit 278 Immatrikulationen stattfanden. 
Von den von ihm aufgenommenen Studenten sei einer erwähnt, 
der aus Lüneburg gebürtige Nicolaus v. d. Molen, der später 
dem Lübecker Domkapitel angehörte und dessen Grabstein noch 
heute in unserer Domkirche vorhanden ist'°). 

Johannes Boß, msgister in srtibus et utriu5<iue juris 
cioctor, der, wie Dr. Bruns mit Recht vermutete, aus 
Soest gebürtig^ war, studiert von 1395 ab in Erfurt, erwarb 
dort auch die akademischen Grade und fungierte im Winter- 
semester 1408/09 als Rektor. Einige Jahre später trat er in den 
Dienst des neuen Rats zu Lübeck und begleitete 1415, wie 
wir schon hörten, jene Mitglieder desselben, welche sich als 

") Jahrbuch des Museums für Kunst- und Kulturgeschichte zu Lübeck 
1S14, 1915, S. 59. 
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Abgeordnete der Stadt zum Konstanzer Konzil begaben. Nach- 
dem im folgenden Jahre (1416) das Regiment des alten Rats 
wiederhergestellt war, reiste er, nun im Dienste dieses, zu- 
sammen mit dem Ratsherrn Hinrich Rapesulver nach Konstanz 
und stellte dort gemeinsam mit ihm am 17. Juli namens der 
Stadt Lübeck dem König Sigismund eine zu Ostern 1417 
fällige Schuldverschreibung über 4000 rheinische Gulden aus. 
Drei Jahre später sehen wir ihn dann an der Inauguratton 
der Rostocker Universität teilnehmen, und bereits im Sommer- 
semester 1421 wird er zum Rektor erwählt, ein Amt, das er 
später noch dreimal, zuletzt im Wintersemester 1428/29 bekleidete. 

Auf Johann Boß folgt im Rektorate der Magister in nrtibus 
et bsccslsureus in ckecretis Hermann v. Hamme. Da in Prag, 
woselbst er studierte und die akademischen Grade erlangte, 
gleichzeitig auch ein Johannes v. Hamme aus Lübeck den 
Studien oblag, so ist die Vermutung geäußert worden, daß 
auch er aus Lübeck gebürtig gewesen ist^°). 

Obwohl Träger dieses Namens in der Zeit um 1400 
hierselbst in größerer Anzahl lebten, und darunter auch solche, 
welche die Vornamen Hermann und Johannes führten, ist es 
mir bisher doch nicht geglückt, die Eltern oder auch nur die 
nächsten Verwandten dieser beiden Männer aufzufinden. 

Der Umstand, daß Gelehrte wie der Lübecker Kanonikus 
Bonrade und der Notar des lübeckischen Rats Johann Voß bei 
der Gründung der Universität Rostock beteiligt waren bzw. an 
ihr als Dozenten wirkten, veranlaßte bereits im Jahre 1854 
l). O. Krabbe, den Verfasser der Geschichte der Universität 
Rostock, zu der Ansicht, daß Lübeck der Universität während 
ihrer ersten Entstehungszeit und auch weiterhin eine kräftige 
Teilnahme zugewandt habe. Berücksichtigt man aber, daß außer 
den Genannten noch Dietrich Suckow, Bertold Segeberg, 
Heinrich v. Geißmar, Werner Brekewold und vielleicht auch 
Hermann v. Hamme aus Lübeck stammten oder in engen 
Beziehungen zu unserm Gemeinwesen standen, und daß mithin 
die Zahl solcher'Gelehrter, welche nicht nur bei der Inauguration 
der Universität zugegen, sondem auch unter ihren ersten Lehrern 

") K. E. H. Krause, a. a. O. 
Lisch», d. ». f. L. s. XX, 1. 7 
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vertreten waren, eine größere war, als es bisher bekannt war, 
und daß endlich auch die auf den ersten Rektor folgenden 3 
bzw. 4 Rektoren Lübecker waren und mindestens zwei von 
ihnen (Suckow und Voß) während des ersten Jahrzehnts des 
Bestehens der neuen Hochschule wiederholt dieses Amt inne- 
hatten, — so darf wohl behauptet werden, daß die Lübecker 
Gelehrten der jungen Universität nicht nur eine kräftige Teil- 
nahme in den ersten Jahren ihrer Existenz zugewandt haben, 
sondern daß sie sowohl an ihrer Gründung als auch an ihrer 
Leitung während des folgenden Jahrzehnts in hervortretendem 
Maße beteiligt gewesen sind. 

Die Rostocker Universität hatte kaum 15 Jahre bestanden 
und sich in dieser Zeit eines raschen Emporblühens zu erfreuen 
gehabt, als Ereignisse eintraten, durch die ihre Existenz 
bedroht wurde und die sie nötigten, für längere Zeit Rostock 
zu verlassen und für einige Jahre ihre Tätigkeit völlig ein- 
zustellen^'). 

In den zwanziger Jahren des 15. Jahrhunderts nämlich 
entspannen sich, wie früher oder später in andern deutschen Städten, 
so in Wismar und in Lübeck, auch in Rostock langdauernde, 
die Ruhe, Ordnung und Sicherheit in der Stadt schwer gefähr- 
dende Kämpfe zwischen dem Rat und der Stadtgemeinde 
bei welchen es sich um das Begehren der Bürger, ins- 
besondere der Handwerker, um Teilnahme an der Regierung 
und an der Ratswahl handelte. In ähnlicher Weise wie in 
Lübeck kam es hierbei zu einer Auswanderung eines Teiles 
des bisherigen und zur Einsetzung eines neuen Rats. Im 
Laufe des Konfliktes wandten sich die ausgewanderten Mitglieder 
des alten Rats, um zu ihrem Rechte zu kommen, d. h. in ihre 
alten Rechte eingesetzt zu werden, nacheinander an die Landes- 
regierung, an den Kaiser und endlich an die römische Kurie. 
Der neue Rat aber, oder richtiger der inzwischen wiederhergestellte, 
aber durch neue Mitglieder ergänzte Rat, unterbreitete den 
Streitfall dem Baseler Konzil, „welches, unter Erneuerung der 
Beschlüsse von Konstanz, die das Konzil über den Papst gestellt 
hatte, in offenen Gegensatz zu Eugenius IV. getteten war 

v. Otto Krabbe, a. a. O. S. 110. 
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und unter Geringachtung seiner Autorität es in Anspruch 
nahm, in allen kirchlichen Angelegenheiten die höchste schieds- 
richterliche Gewalt auszuüben". Das Konzil betraute mit der 
Untersuchung der Sache den Abt des Michaelisklosters zu Lüne- 
burg, v. Boldewin v. Wenden, und verfügte auf dessen Bericht 
hin die Wiedereinsetzung der aus der Stadt geflüchteten Rats- 
mitglieder und die Rückgabe ihrer Güter. Der Rat Rostocks 
vermochte sich diesem Urteile nicht zu fügen und versuchte noch- 
mals, nun durch eine Appellation an den Papst selbst, eine 
andere Entscheidung der Angelegenheit herbeizuführen. Darauf- 
hin belegte das Konzil die Stadt mit Bann und Interdikt und 
befahl auch der Universität, unter Androhung des Bannes, die 
Stadt zu verlassen. Die Universität fügte sich diesem Befehle. 
Sie wandte sich — es war im März 1437 — nach Greifswald, 
woselbst ihr, wie angenommen wird"), infolge der Bemühungen 
ihres ehemaligen Mitgliedes Bertold Segeberg, welcher dort 
inzwischen Mitglied des Rates geworden war, und des jungen, 
aus einer hochangesehenen und einflußreichen Greifswalder 
Familie stammenden Heinrich Rubenow, welcher bis dahin 
in Rostock studiert hatte, eine wohlwollende Aufnahme zuteil 
wurde. Dank dieser war sie in der Lage, auch in ihrer neuen 
Heimat ihre Tätigkeit — wenigstens anfänglich — in her- 
gebrachter Weise auszuüben. 

Bereits nach Ablauf von drei Jahren etwa hätte sie 
nach Rostock, woselbst es inzwischen zu einer Aussöhnung 
der sich einander befehdenden Parteien und zu einer Auf- 
hebung des Bannes und Interdiktes gekommen war, zurück- 
kehren können, doch legte nun der Rat ihrer alten Heimat 
ihrer Rückkehr Hindernisse in den Weg, indem er an 
diese gewisse Bedingungen knüpfte, insbesondere diejenige, daß 
die Universität auf die Hebung jener beträchtlichen Summe 
verzichte, welche der Rat bei ihrer Gründung, um die Besoldung 
der Professoren zu ermöglichen, alljährlich aus dem Fiskus zu 
zahlen übernommen hatte"). Ein Teil der nach Greifswald über- 
gesiedelten Professoren unterwarf fich den fchweren Bedingungen, 

» 
") Dr. Th. Pyl, „Dr. Heinr. Rubenows Leben usw.", a. a. O. S. 37. 
") l). Otto Krabbe, a. a. O. S. 124. 
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kehrte 1443 nach Rostock zurück und restituierte die Universität, 
welche während der letzten Jahre ihre Tätigkeit völlig hatte 
aussetzen müssen. Eine andere kleine Anzahl glaubte es weder 
gegen sich noch gegen ihre Nachkommen verantworten zu können, 
wenn sie auf die Bedingungen einginge, und verblieb in Greifs- 
wald. Hierzu gehörten der Magister Nicolaus Theodoricus 
von Amsterdam, Bernhard Bodeker, Tidemann Johannis und 
der aus Lübeck gebürtige Johannes öamside, welcher seine 
Studien in Rostock begonnen, dieselben später in Erfurt fort- 
gesetzt hatte und gelegentlich des Aufenthaltes der Universität 
in Greifswald zum msgister urtium promoviert worden war. 
Mit diesen Gelehrten, die in Rostock und Greifswald zu seinen 
Lehrern gezählt hatten, sowie mit Bertold Segeberg schloß 
Heinrich Rubenow, welcher ebenfalls nicht wieder Rostock auf- 
suchte, einen engen Freundschaftsbund. Sie sind es, zu deren 
Andenken er später, nachdem sie alle aus dem Leben geschieden 
waren, das erwähnte Bild stiftete, und sie sind es ferner vielleicht 
auch, wie angenommen wird"), gewesen, oder haben jedenfalls 
dazu beigetragen, in ihm den Gedanken wachzurufen, auch in 
Greifswald ein stuclium genergle, eine allgemeine Studien- 
anstalt, wie man die Universitäten damals nannte, zu errichten. 

Nach ihrer Wiederherstellung in Rostock gelangte die Uni- 
versität bald wieder zu neuer Blüte. Die Frequenz war gleich 
in dem ersten Semester eine bedeutende. Nicht nur aus dem 
Mecklenburgischen, auch aus Pommern, Holstein, den Hanse- 
städten und besonders aus dem skandinavischen Norden, welcher 
damals noch jeder wissenschaftlichen Pflege entbehrte, strömten 
die Studierenden zahlreich herbei. Gleich in dem zweiten 
Semester wurde wieder ein Lübecker, der spätere Bischof 
Arnold Westfal, welcher zu den aus Greifswald zurückge- 
kehrten Professoren gehörte, mit dem Rektorate betraut, und 
im Laufe der drei nächsten Jahrzehnte, bis etwa zum Jahre 
1475 hin, sind es zunächst drei seiner Landsleute, die Gebrüder 

") vr. Th. Pyl, a. a. O. S. 39, und Kosegarten, Geschichte der Universität 
Greifswald. 
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Johannes und Thomas Stamme! und ferner Lambert 
Witinghof, welche wiederholt zur Leitung der Hochschule 
berufen werden. 

Arnold Westfal, der Sohn des aus Hesede in Westfalen 
stammenden lübeckischen Ratsherrn Hermann Westfal, begann 
Ostern 1421 seine Studien in Rostock und setzte sie von 1428 
ab in Erfurt fort"). Bereits 1430 wurde er dort zum Rektor 
erwählt, und zwei Jahre später sandte ihn die Universität als 
ihren Abgeordneten zum Baseler Konzil. Von den unter seinem 
Rektorate in Erfurt gratis Jntitulierten mag NicolausSacchau, 
Propst zu Schleswig und Scholastikus des lübeckischen Dom- 
stifts, später Bischof hierselbst, erwähnt sein. Wiederum zwei 
Jahre später finden wir ihn, der inzwischen in Lübeck und am 
Severidome in Erfurt ein Kanonikat erhalten hatte, als Rektor 
der Universität Leipzig und zum zweiten Male als solchen im 
Jahre 1436"). Bald danach muß er von dort nach der damals 
in Greifswald weilenden Rostocker Hochschule berufen worden 
sein. Sechs Jahre später, nachdem er auch hier wieder als 
Rektor fungiert und bei dieser Gelegenheit u. a. den späteren 
Lübecker Bischof Albert Erummendik und den späteren 
Erfurter Rektor (Lverhard Pael, einen geborenen Lübecker, 
in die Zahl der Studierenden aufgenommen hatte, wurde er 
selbst zum Bischof von Lübeck erwählt. Er starb 1466 und 
fand im Dom seine letzte Ruhestätte. 

Arnold Westfal war nicht der einzige Lübecker, der im 
Laufe des 15. Jahrhunderts an der Spitze der Leipziger Hoch- 
schule stand. Jener Johann v. Hamme, welcher zusammen 
mit dem späteren Rostocker Magister Hermann v. Hamme in 
Prag studierte, verließ wie Dietrich Suckow 1409 ebenfalls 
Prag, siedelte nach Leipzig über, beteiligte sich an der Gründung 
der neuen Universität und übernahm im Jahre 1418 die Leitung 
derselben"). 

Drei Jahre später folgte ihm im Rektorate der Lübecker 
Hermann Schipmann, welcher ebenfalls früher in Prag 
studiert und gleichfalls an der Gründung der Leipziger Hoch- 

") Matrikel der Universität Erfurt. Geschichtsquellen der Provinz 
Sachsen Bd. 8. 

") Fr. Zarncke, a. a. O. S. 883. 
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schule teilgenommen hatte. Und endlich war es der von hier 
gebürtige Petrus Manenschyn, welcher 1451 dort dieses Amt 
bekleidete. Er war geringer Herkunft und armer Leute Kind, 
denn als er 1437 zu Beginn seiner ftudentischen Laufbahn in 
die Matrikel der Universität Rostock, woselbst er später auch 
als Magister verweilte, eingetragen wird, heißt es von ihm, 
daß er wegen Armut nur eine geringe Summe als Aufnahme- 
geld habe geben können. 

Lambert Witinghof, mgr., ciecretorum cloator und 
ebenfalls wie Arnold Weftfal der Sproß einer dem lübeckifchen 
Patriziat angehörenden Familie und Sohn des Ratsherrn 
Lambert Witinghof, muß ein tüchtiger Gelehrter gewefen sein 
und sich einer großen Wertschätzung unter seinen Amtsgenossen 
erfteut haben, da er das Rektorat nicht weniger als neunmal 
bekleidet hat. 

Das gleiche, wenn nicht in erhöhtem Maße, gilt von 
dem Magister srtium und cloctor ciecretorum Johannes 
Stammet, der als Sohn eines in der Dankwartsgrube hier- 
selbst wohnenden Bürgers Hinrich Stammet das Licht der Welt 
erblickt hatte. In der Zeit zwischen 1446 und 1466 ist er zehnmal 
Rektor und dreizehnmal Dekan der artistischen Fakultät gewesen. 
Wiederholt ereignete es sich hierbei, daß gleichzeitig sein Bruder 
Thomas, der mit ihm zusammen in Erfurt studiert hatte, oder 
Lambert Witinghof eines dieser Ämter innehatten, so daß mit- 
hin gleichzeitig zwei aus Lübeck stammende Gelehrte an der 
Spitze der Universität standen. 

über die wisienschaftliche Tätigkeit und Verdienste dieser 
beiden Männer, welche zweifellos auf die Leitung und die 
Bestrebungen der Universität lange Zeit hindurch einen maß- 
gebenden Einfluß ausübten, ließen sich bisher leider keine 
näheren Nachrichten ermitteln. 

Thomas Stammel, srtium mgr. et in sscris legibus 
bscc., verwaltete in Rostock zweimal das Rektorat und sieben- 
mal das Dekanat der artistischen Fakultät. Er starb schon 1471 
an der Pest. 

Johannes Stammel verzog nach dem Jahre 1465 in 
seine Vaterstadt und wirkte hier als Domherr und Pleban der 
Marienkirche bis zu seinem Tode im Jahre 1479. Indem er 
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letztwillig eine bestimmte Summe aussetzte, deren Zinsen all- 
jährlich einem bedürftigen Studenten der Theologie zugute 
kommen sollten, sorgte er dafür, daß sein Name noch heute hier 
in gutem Andenken steht. 

Von Lübeckern, die sich in dem in Rede stehenden Zeit- 
raume, d. h. in der Zeit zwischen 1443 und 1475, in Rostock 
den Studien widmeten, seien zwei erwähnt, Ambrosius 
Segeberg, ein Sohn des Ratsherrn Johann Segeberg, und 
Wilhelm Westfal, der Sohn des Ratsherrn Johann und 
Neffe des Bischofs Arnold Westfal, der später ebenfalls, aber 
nur kurze Zeit, von 1505 bis 1509, den Bischofsstuhl zu 
Lübeck einnahm. 

Ambrosius Segeberg, der in Rostock den Grad eines 
Magisters erworben hatte, soll nach v. Melle^') vr. juris uti iu5- 
que gewesen und als Syndikus im Dienst des lübeckischen Rats 
gestanden haben. Er war vermählt mit der Witwe Heinrich 
Warendorps, einer Tochter Conrad Hurlemanns, durch die er 
in den Besitz des Gutes Brandenbaum gelangte. Sein Schwieger- 
vater Conrad Hurlemann ist eine in den Urkunden jener 
Zeit vielgenannte Persönlichkeit, die unsere Beachtung wohl 
verdient, denn er gehört zu jenen Männern, welche zuerst in 
Lübeck einen Handel mit gedruckten Büchern betrieben, und 
stand mit Johannes Fust in Mainz bzw. mit dessen Witwe 
und Peter Schöffer in direkten Handelsbeziehungen. 

Von besonderem Interesse ist nun, daß auch Ambrosius 
Segeberg, wie aus einer von Pauli veröffentlichten Eintragung 
im Niederstadtbuch unzweifelhaft hervorgeht"), sich an dem buch- 
händlerischen Geschäfte seines Schwiegervaters beteiligte. Rats- 
syndikus und Buchhändler! Man könnte an der Richtigkeit 
dieses Vorkommens, an der Vereinigung zweier so verschiedener 
Berufe in einer Person Zweifel hegen. Doch werden solche 
Zweifel wohl durch die Tatsache beseitigt, daß dieser Fall keine 
singuläre Erscheinung bildet. . In Rostock nämlich existierte, 
zwar nicht gleichzeitig, aber nur kurze Zeit später, im Beginn 
des 16. Jahrhunderts, ebenfalls ein Stadtsekretär Hermann 

") Gründliche Nachricht von Lübeck, 1787, S. 89. 
Dr. Pauli, Beiträge zur Geschichte der ersten Buchdruckerei in Lübeck. 

Ztschr. d. V f. L. G. Bd. III, S. 254. 
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Barckhusen, welcher nicht nur eine Druckerei besaß, die eine 
erfolgreiche, auf die Förderung wissenschaftlicher Zwecke gerichtete 
Tätigkeit entwickelte, sondern der auch ausgedehnte buchhändle- 
rische Geschäfte betrieb. 

Ambrosius Segeberg starb schon 1473, ohne männliche 
Nachkommen hinterlassen zu haben. 

Bis zum Jahre 1456 war Rostock die einzige Hochschule 
im Norden Deutschlands, die den wissenschaftlichen Bedürfnissen 
der Länder in der Umgebung der Ostsee, insbesondere auch 
der der nordischen Reiche, Rechnung tragen konnte. 

In diesem Jahre entstand ihr in Greifswald eine Neben- 
buhlerin. Die Universität Greifswald verdankte nicht wie Rostock 
der Initiative der Landesfürsten oder eines städtischen Gemein- 
wesens seine Entstehung, sondern ihr geistiger Urheber war ein 
einzelner Untertan des pommerschen Herzogs, der bereits mehr- 
fach erwähnte Ratsherr Or. Heinrich Rubenow. 

Dieser fand jedoch in dem alten Herzoge Wratislaw IX., 
dessen Vertrauen er seit Jahren als Rechtsbeistand erworben 
hatte, einen verständnisvollen Förderer seines Planes"), zu dem, 
wie bereits angegeben wurde, der Aufenthatt der Rostocker 
Universität in Greifswald, der Umgang mit den hier zurück- 
gebliebenen akademischen Lehrern, insbesondere auch mit Bertold 
Segeberg, ihm die erste Anregung gewährt haben mögen. 

Der greise Herzog unterstützte, ebenso wie der Bischof 
Henning Iven von Cammin, bereitwilligst die Stiftung der 
neuen Hochschule, von der er erwarten durfte, daß sie seinem 
Lande zum Segen gereichen und insbesondere dem bestehenden 
Mangel an geeigneten Kräften auf den Gebieten der Rechtspflege 
und der höheren Verwaltung abhelfen würde. Es fehlte jedoch 
dem Herzog sowohl wie dem Bischof an Geldmitteln, um das 
Unternehmen zu verwirklichen — und nun war es Rubenow, 
der, indem er seinerseits die Mehrzahl sämtlicher Kosten bestritt, 
andrerseits seine Verwandten, seine Freunde und auch den 
Greifswalder Rat ^ur Hergäbe von Schenkungen veranlaßte. 

") vr. Th. Pyl, „vr. 5)einr. Rubenows Leben usw.", a. a. O. S. 57. 
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zunächst dadurch den äußeren Bestand der zu gründenden Uni- 
versität sicherte. 

Und bei dieser Gelegenheit ist es, wo uns wiederum 
Bertold Segeberg entgegentritt, von dem es wiederholt 
heißt'"), daß'mit seiner Hilfe Rubenow die Universität gründete 
bzw. deren Gründung vorbereitete. Außerdem, daß er seine 
reichen Erfahrungen und seinen Rat ihm hierbei zur Verfügung 
stellte, scheint er sich ebenfalls besonders durch die Bereitstellung 
von Geldmitteln um das Zustandekommen des Projetts verdient 
gemacht zu haben. 

Mit der Sicherung des äußeren Bestandes der Uni- 
versität waren aber die Schwierigkeiten, die mit ihrer Grün- 
dung verbunden waren, noch nicht überwunden. Hemmnisse 
mannigfacher Art stellten sich noch in den Weg. So suchte 
u. a. die Rostocker Hochschule, welche befürchtete, daß ihr in 
der neuen Universität eine Konkurrentin erstehen würde und ihr 
durch deren Emporblühen Nachteile erwachsen würden, bei dem 
Papste Kalixtus ill., an den sich Herzog Wratislaw, um die 
Einwilligung zur Errichtung der Akademie zu erlangen, gewandt 
hatte, deren Gründung zu hintertreiben. Hier waren es wiederum 
die Energie und die Freigebigkeit Rubenows, denen es, indem er 
den von mecklenburgischer Seite am römischen Hose unter- 
nommenen Bestechungsversuch überbot, gelang, auch dieser 
Schwierigkeit Herr zu werden. Im Sommer 1456 empfing 
Bischof Henning v. Cammin die vom 29. Juni 1456 datierte 
päpstliche Sttftungsbulle, welche ihn selbst zum Kanzler der 
neuen Universität und den Bischof von Brandenburg zum Kon- 
servator derselben ernannte. Im Auftrage dieser hohen geist- 
lichen Würdenträger sowie des Herzogs bildete Rubenow ein 
Konsilium der Universität, das wiederum ihn zum ersten Rektor 
erwählte. Am 17. Oktober 1456 wurde die neue Hochschule 
feierlichst inauguriert. Unter den an dieser Feier teilnehmenden 
und im ersten Immattikulationstermin von Rubenow intitulierten 
Gelehrten") befindet sich wiederum eine Anzahl von Lübeckern, 
nämlich: 

'") vr. Th. Pyl, a. a. O. S. 52. Derselbe: Pommersche Genealogien 
Bd. IV, Einleitung S. Xl, und Bd. V, S. 262. 

") Kosegarten, Geschichte der Universität Greifswald, II, S. 260. 
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1. l)n5. srckirjjgconus Ztolpensis 
in ecciesis dnminensi, qui universitsti cliversn 
fecerst se?viming; 
l)n5. Lonrscjus l.oste, utriu5que juris clpLtoi^, csntor 
^werinensis et csnonicus l.ubecen5is; 
I)n5. kertolcjus ^egkebe?cti, g^tium mggister, 
consul tiic; 

4. k^sgisten jo6snnes 5tnmme!, cjeci^etorum Iicentintn5! 
5. joksnnes Hone, srtium msgister: 
6. Ons. joknnnes l.sm5icle, srtium insgi5ter, primus 

rectoi^ msjoris collegü silistsrum kic, et primus 
sckolnsticus et quocllibetnrius; 

7. ^scodus Lroger, lector l-ubecensis. 
Wir sahen, daß die in irgendeiner Beziehung zu Lübeck 

stehenden Gelehrten, welche der Gründung der Rostocker Uni- 
versität beiwohnten, größtenteils auch späterhin noch derselben 
angehörten und noch lange Zeit hindurch an ihr als Dozenten 
tätig waren. In Greisswald ist dieses nicht der Fall. Die 
erwähnten lübeckischen Gelehrten blieben aus verschiedenen 
Gründen nur kurze Zeit Mitglieder der Universität und waren 
aus die weitere Entwicklung derselben nicht mehr von Einfluß. 

Bertold Segeberg, der damals schon ein bejahrter Mann 
war, betätigte sich als Lehrer in der Artistenfakultät und führte 
das erste Dekanat derselben. Er starb bereits 1459 mit — wie 
schon erwähnt wurde — Hinterlassung von drei Söhnen, 
Heinrich, Arnold und Everhard- Heinrich gelangte in den 
Greifswalder Rat, dem er von 1467 bis 1497 angehörte, 
Everhard, der wiederum zwei Söhne hinterließ, lebte als Bürger 
in Stralsund, und Arnold endlich ergriff zunächst wie sein 
Vater die akademische Laufbahn und wirkte am Schlüsse seines 
Lebens als Ratsherr in Stralsund. Wir werden bald noch 
Näheres von ihm hören. 

Johannes Lamside war, wie ich bereits anführte, einer 
jener Rostocker Professoren, welche 1443 nicht wieder nach 
Rostock zurückkehrten, sondern in Greifswald verblieben. Hier 
erhielt er die Stelle eines Scholastikus, d. h. des Vorstehers 
der Schule an der Nikolaikirche, doch verweilte er nicht während 
der ganzen 10 bis 11 Jahre in Greifswald, sondern hielt sich. 
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wie aus einer Eintragung in der Univer^itätsmatrikel hervor- 
geht, auch in Erfurt auf. Möglich ift es, daß er von dort 
zugleich mit Rubenow, welcher ebenfalls ein Jahr lang dort 
ftudierte, nach Greifswald zurückkehrte. Bei Gründung der 
Univerfität wurde er Lehrer der Artistenfakultät und im zweiten 
Halbjahre Dekan derselben"). Im Herbst 1457 zum Rektor 
erwählt, machte er sich, während Rubenow, worüber wir noch 
gleich Näheres vernehmen werden, während mehrerer Monate 
aus der Stadt vertrieben war, um die Erhaltung der Univer- 
sität sehr verdient. Nachdem er im Frühjahr 1460 das Dekanat 
der Artistenfakultät nochmals übernommen hatte, starb er bereits 
im Juni desselben Jahres. 

Mit Lamside und Segeberg waren, nachdem Nicolaus 
Theodoricus, Bernhard Bodeker und Tidemann Johannis 
wahrscheinlich schon vor dem Jahre 1450 das Zeitliche 
gesegnet hatten, die letzten von Rubenows ehemaligen Lehrern 
und Freunden ins Grab gestiegen, und bald nach dieser Zeit 
war es, daß er jenes, ihrem Gedächtnis gewidmete Bild, welches 
sich bis zum heutigen Tage erhalten hat, stiftete"). 

Im Gegensatz zu Lamside und Segeberg waren Loste und 
Hane bei Begründung der Universität noch Männer in den besten 
Jahren, und nicht der Tod, sondern Faktoren anderer Art bewirtten 
es, daß die Dauer ihres Aufenthaltes in Greifswald nur eine kurze 
war. Ein Jahr nach Eröffnung der Universität nämlich starb 
bereits Herzog Wratislaw und seine Söhne gelangten zur 
Regierung. Mit ihnen geriet Rubenow wegen der Jagdbefug- 
niffe in einem ihm von ihrem Vater verpfändeten Dorfe Horst 
in einen schweren Konflikt, welcher zu einer Fehde der Herzöge 
gegen die Stadt führte"). Die Gegner, die Rubenow sowohl im 
Rate und in der Bürgerschaft der Stadt als auch unter seinen 
Kollegen an der Universität hatte, benutzten die Gelegenheit, 
ihm in erhöhtem Maße ihre Feindschaft fühlen zu lassen. Sie 

") Kosegarten, a. a. O. S. 88. 
") Abbildungen und Beschreibungen des Bildes finden sich u. a. in Bd. 

III der Pommerschen Geschichtsdenkmäler (Greisswald 1870) und in dem 
prächtig ausgestatteten Werke „Geschichts- und Kunstdenkmäler der Universität 
Greisswald" von Professor der Theologie v. Bictor Schultze. Greifswald 1906. 

") Dr. Th. Pyl, Pommersche Geschichtsdenkmäler Bd. III, S. 68 ff. 
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erregten unter der Bürgerschaft eine solche Aufregung gegen 
lhn als den mittelbaren Urheber des der Stadt drohenden 
Unheik daß er gezwungen war, Greifswald zu verlassen und 
nach Stralsund zu flüchten. Als er mehrere Monate später 

die Aufregung in der Stadt sich gelegt hatte und 

eine Versöhnung mit den Herzögen zustande gekommen war 
zumckkehrte, verließen seine Gegner im Rate und im Lehrer- 
kollegium der Universität heimlich die Stadt. Unter ihnen 
^fanden sich auch Loste und Hane. Beide wandten sich nach 
Mecklenburg. Loste entstammte einer angesehenen Familie 
Wisinars -»). Sem Oheim Nikolaus Loste, Kanonikus zu Schwerin 
und Lübeck, ein reicher Mann, bestimmte ihn für das Studium 
das er 1423 in Rostock begann. Im Jahre 1447 befahl Papst 
Nikolaus V., daß die erste Kanonikatpräbende, welche zu Lübeck 
erledigt würde, Konrad Loste gegeben wurde. Im Schweriner 
Domkapitel erlangte er die Stelle des Kantors. Bei der Ein- 
richtung der Universität Greifswald wurde er zum Lehrer der 
Juristenfakultät berufen. Nun kehrte er zu seinem Schweriner 
Kapitel zurück. Im Jahre 1482 erwählte ihn dieses zum Bischof 
Obwohl er bei seiner Wahl bereits als ein Mann „gnnis multum 
grsvstus" bezeichnet werden mußte, verwaltete er sein Amt 
noch 20 Jahre hindurch mit Nachdruck bis 1503. — Johann 
Hane, mgr., sscre ttieologie iicentistus. dessen Eltern und 
Berwandtschast in Lübeck sich bisher noch nicht nachweisen 
ließen, ging nach Rostock zurück, wo er seine Studien absolviert 
hatte. Dort versah er von 1465 ab wiederholt das Dekanat 
in der Artistenfakullät und wurde 1468 und 1472 zur Leitung 
der Hochschule berufen. ^ 

Der uns bereits bekannt- Magister und ciecretorum 
ooctor Ioh. Stammet hat zwar an der Eröffnungsfeier der 
Greifswalder Universität teilgenommen, ist aber nicht an 
derselben als Lehrer tätig gewesen, denn er dozierte zu jener 
Zeit in Rostock. 

MatthiasWedel, ciecretorum cioctor, gehörte zu den ersten 
Lehrern der Greifswalder Juristenfakultät. 1461 wird er als 
lector orciinarius in novis legibus erwähnt, im Sommer 

') Kosegarten, a. a. O. 
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1462 führte er das Rektorat. Im Sommer 1465 starb er auf 
einer Reise zum kaiserlichen j)oflager'^. 

Hinsichtlich des Lektors Iakobus Croger waren bis da- 
hin weitere Daten nicht zu ermitteln. 

Auch Rubenow selbst überlebte seine Schöpfung nicht 
viele Jahre. Er starb aber keines natürlichen Todes, sondern 
wurde am 31. Dezember 1462, als er allein auf der Schreib- 
stube des Rats verweilte, von einem Meuchelmörder, den ihm 
feindlich gesonnene Elemente im Rate und in der Bürger- 
schaft gedungen hatten, mit einer Axt erschlagen. Die Tat erregte 
weithin ungemeines Aufsehen. Das geht auch daraus hervor, 
daß unsere städttsche Chronik, die Chronik des Franziskaner- 
Lesemeister Detmar, von diesem Ereignis Notiz nimmt und 
dasselbe ausführlich behandett"). 

Die Befürchtungen, die man in Rostock hinsichtlich der 
Konkurrenz der neuen Hochschule in Greifswald gehegt hatte, 
ttafen nicht ein, sondern die Rostocker Universität erfreute sich 
auch weiterhin eines guten, steügen Gedeihens, und ihre Frequenz 
erlitt keine Einbuße. Einige Jahrzehnte später, im letzten 
Viertel des Jahrhunderts, ttaten aber Ereignisse ein, wodurch 
die Universität in große Bedrängnis geriet, ihre Frequenz stark 
beeinträchtigt und sie zeitweise genötigt wurde, ihre Tätigkeit 
zu suspendieren"). Die Herzöge Magnus II. und Balthasar von 
Mecklenburg, die seit dem Tode ihres älteren Bruders Albrecht VI. 
(1483) gemeinschaftlich die ganzen mecklenburgischen Lande regier- 
ten, beschlossen, eine Kirche Rostocks zu einem Kollegiatstift zu 
erheben, um durch Verbindung desselben mit der Universität 
diese, die noch immer sich nicht von den Verlusten erholt hatte, 
die sie infolge ihres Wegzuges nach Greifswald in ihren Ein- 
künften erlitten hatte, zu unterstützen. Die Universität war da- 
mit einverstanden, ebenso der Rat der Stadt Rostock, aber die 

") Kosegarten, a. a. O. S. 96. 
") l)s. F. H. Grautoff, Chronik des Franziskaner-Lesemeisters Detmar, 

II. S. 261. 
") l). O. Krabbe, a. a. O. S. 179 ff. 
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Bürgerschaft, welche befürchtete, daß dadurch der Einfluß der 
Geistlichkeit eine Steigerung erfahren und ihre Freiheiten be- 
schränkt werden würden, widersetzte sich diesem Plane. Es 
kam dadurch zu einem langdauernden Konflikt der Herzöge 
mit der Stadt einerseits und andererseits zu einem wiederholt 
zu Volksaufruhr und zu einer Vertreibung der Ratsmitglieder 
Ehrenden Zwist zwischen der Gemeinde und dem Rate. Im 
Verlauf dieser „als RostockerDomhändel oderDomfehde" bekannten 
politischen Ereignisse belegte der Bischof von Ratzeburg die 
Stadt Ende Januar 1187 mit dem Banne, untersagte der 
Geistlichkeit die Fortsetzung des Gottesdienstes und befahl 
gleichzeitig der Hochschule, die durch die Geschehnisse schon in 
Mitleidenschaft gezogen war, die Stadt zu verlassen. Wiederum 
mußte die Universität sich fügen, und im Frühling desselben 
Jahres verlegte sie den Sitz ihrer Tätigkeit nach Lübeck. 

Von älteren Historikern, u. a. auch noch von unserem 
einheimischen Geschichtsschreiber Becker"), war angenommen 
worden, daß der Aufenthalt der Hochschule in Lübeck mehrere 
Jahre hindurch gewährt habe, Krabbe indessen hat bereits 
darauf hingewiesen, und aus der inzwischen gedruckten Ma- 
ttikel geht es deutlich hervor, daß die Universität nur vom 
Frühjahr 1487 bis zum November 1488 in den Mauern Lübecks 
geweilt hat. Daß sie bereits so rasch, noch vor Beilegung des 
Konfliktes zwischen den Herzögen und der Stadt, zurückkehren 
konnte, wurde einerseits dadurch ermöglicht, daß der Papst 
Jnnocenz, an welchen sie sich sogleich im Jahre 1487 gewandt 
hatte, ihr die Erlaubnis zur Rückkehr mittels päpstlicher Bulle 
vom 18. März 1488 erteilte, andererseits dadurch, daß auch 
der Rat von Rostock, welcher ihre Notlage nicht verkannte, 
ihrer Rückkehr Schwierigkeiten nicht in den Weg legte. 

In der ersten Zeit ihres Aufenthaltes in Lübeck, d. h. 
während des Sommers 1487 und im folgenden Wintersemester, 
haben Neuaufnahmen Studierender nicht stattgefunden. Erst 
vom August 1488 ab immattikulierte der Rektor Arnold 
Bodensen, welcher während der ganzen Zeit in Lübeck das 

I. R. Becker, Umständliche Geschichte der freien Stadt Lübeck, Bd. l, 
1782, S. 459 ff. 
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Rektorat verwaltete, nach und nach 40 Studenten. Promo- 
tionen sind während des ganzen Aufenthaltes hierselbst nicht 
vorgenommen worden. 

Ob überhaupt Vorlesungen gehalten sind, darüber liegen 
exakte Nachrichten nicht vor, doch erscheint es, besonders wenn 
man die Neuaufnahmen von Studenten in Erwägung zieht,, 
für die letzte Zeit nicht unwahrscheinlich. 

Von Becker (a. a. O) ist die Vermutung ausgesprochen worden, 
daß die Hochschule während ihres hiesigen Aufenthaltes im Franzis- 
kanerkloster untergebracht gewesen sei. Für die Richtigkeit dieser 
Meinung hat sich ein Beweis nicht erbringen lassen, doch ist es, wenn 
man z. B. hört, daß bei Gründung der Universität Leipzig die 
dortigen Augustinermönche das Refektorium ihres Klosters hierzu 
zur Verfügung stellten, nicht unwahrscheinlich, daß auch hier die 
hiesigen Dominikaner oder die Franziskaner ihre Refektorien 
für die Vorlesungen hergaben. Andrerseits ist es auch an- 
gesichts der engen Beziehungen zwischen Universität und Kirche 
nicht undenkbar, daß die Räume der Lateinschule am Dom 
der Universität für ihre Zwecke vom Domkapitel überlassen 
worden sind. 

Unter den nicht sehr zahlreichen Gelehrten, welche zur Zeit 
des Aufenthaltes in Lübeck das Konsilium der Universität 
bildeten, besindet sich nicht nur wiederum ein geborener Lübecker, 
der Jurist Liborius Meyer, sondern auch ein Mitglied der 
Familie Segeberg, Arnold, der Sohn des Ratsherrn Bertold. 

Liborius Meyer, der Sohn des lübeckischen Bürgers 
Dethard Meyer, war, nachdem er seit 1464 in Köln studiert 
hatte, im September 1475 in den Dienst seiner Vaterstadt als 
Stadtschreiber getteten^"). Er schied indessen schon ein Jahr 
später wieder aus diesem aus, um fernerhin in Rostock als 
Lehrer an der Universität zu wirken. Bereits im Sommer- 
semester des folgenden Jahres wurde ihm — ein Beweis, welchen 
Ansehens er sich freute — das Rektorat anvertraut. Er ttat in 
der Tat, wie Krabbe (a. a. O. S. 241 ff.) hervorhebt, durch seine be- 
deutende Wirksamkeit, welche er sowohl als akademischer Lehrer als 
auch als Anwalt entwickelte, unter den derzeitigen Rechtsgelehrten 

") Dr. Fr. Bruns, a. a. O. S. 71. 
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Rostocks hervor. Von seiner Hand sind u. a. gewisse Llppellations- 
schristen versaßt, welche die Gemeinde Rostocks während der Dom- 
sehde, um die Errichtung der Domstistung zu verhindern, an den 
Erzbischof von Bremen als Metropoliten richtete. Seine 
Tätigkeit in Rostock erstreckte sich bis gegen Ende des Jahr- 
hunderts, und er verwaltete wiederholt, so in den Jahren 1478 
1486, 1493 und 1497, das Rektorat. Dann aber entstanden 
zwischen ihm und dem Konsilium der Universität Differenzen, 
welche ihn veranlaßten, nach Rom zu reisen, um dort seine 
Beschwerden persönlich bei der römischen Kurie vorzubringen. 
Ob er diese Reise mit Erfolg ausgeführt hat und wie sich sein 
Lebensschicksal ferner gestattet hat, ist gänzlich unbekannt. 

Arnold Segeberg, msgister srtium und legum ctoctor, 
absolvierte seit 1465 seine Studien in Greifswald und Rostock. 
Im Frühling 1479 wa/d er in Greifswald zum Rektor erwählt 
und versah diese Würde dort auch noch in den Jahren 1481 
und 1483. Darauf wurde er nach Rostock berufen und ward 
ihm auch hier wiederholt, so in den Jahren 1486, 1491 und 
1493, die Leitung der Hochschule übertragen. Nicht uninteressant 
ist es, daß er in Rostock mehrfach gleichzeitig mit Liborius 
Meyer, sei es als Rektor oder Vizerektor, fungierte, so im Sommer- 
semester 1493, im Sommersemester 1486 und auch im Winter- 
semester 1486/87, d. h. unmittelbar vor dem Fortzuge der 
Universität nach Lübeck. 

Man kann sich, besonders wenn man dies letztere Faktum 
berücksichtigt, des Gedankens nicht erwehren, daß diese beiden 
Männer von Einfluß darauf gewesen sind, daß die Universität 
nicht in einer mecklenburgischen Stadt, also in Wismar, wohin 
sie sich zuerst wenden wollte, geblieben ist, sondern nach Lübeck 
übersiedelte. Nicht ausgeschlossen erscheint es indessen, daß noch 
ein dritter Gelehrter, nämlich der als akademischer Lehrer, 
Historiker und Politiker in dieser Zeit hervorttetende und eine 
bedeutende Wirksamkeit entfaltende Magister Albert Crantz 
in dieser Angelegenheit eine bestimmte Rolle gespielt hat. Crantz, 
ein geborener Hamburger, war, nachdem er in Köln studiert 
hatte und vom Jahre 1481 ab ebenfalls als Dozent an der 
Rostocker Hochschule als Theologe und Rechtslehrer tättg 
gewesen war, im Jahre 1486, also erst »kurze Zeit vor der 
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Übersiedelung der Universität, als Syndikus in den Dienst des 
Lübecker Rats getreten. 

Wenn wir uns nun erinnern, wie Bertold Segeberg seiner- 
zeit dafür Sorge trug, daß der Rostocker Hochschule in Greifs- 
wald eine wohlwollende Aufnahme zuteil wurde, so könnte 
man auch wohl zu der Ansicht gelangen, daß Crantz dazu bei- 
getragen hat, daß dieselbe, als sie gezwungen wurde, Rostock 
zu verlassen, Lübeck als Zufluchtsstätte erwählte und daß ihre 
Angehörigen, die Lehrer sowohl wie die Studierenden, hier 
ehrenvoll, konorifice, wie es in seinem Geschichtswerke Van- 
dalia, bzw. summo tionore sc gsuclio, wie es bei einem 
anderen ätteren Historiker heißt, vom Rate und der Bürgerschaft 
aufgenommen wurden I Ein ftritter Beweis für diefe Behauptung 
läßt sich allerdings nicht liefern. 

Auch im Winter 1488, alsbald nach der Rückkehr von 
Lübeck, wird Arnold Segeberg als Vizerektor genannt, 
während nun der Magister und Doktor der Medizin Lambertus 
Vryling das Rektorat versieht. Vom Beginn bis über die 
Mitte des 15. Jahrhunderts hinaus lebte damals hier in Lübeck 
ein angesehener Bürger Lambert Vryling. Es lag daher nahe, 
anzunehmen, daß der Rostocker Rektor gleichen Namens mit 
ihm verwandt und mithin wiederum ein Lübecker von Geburt 
gewesen sei, doch ist allen, auf die Feftstellung einer solchen 
Verwandtschaft gerichteten Nachforschungen bisher leider kein 
positiver Erfolg beschieden gewesen. 

Ist Arnold Segeberg während des Aufenthaltes der 
Universität Roftock mit den anderen Profefforen ebenfalls in 
Lübeck und nicht etwa in Greifswald, feinem Geburtsorte, 
gewefen, so hat die Frage für uns ein Interesse, wen er 
damals von seinen nächsten Verwandten hier noch vorfand. Von 
den Brüdern feines Vaters lebte zu diefer Zeit kein einziger mehr, 
und wenig wahrscheinlich ist es, daß noch von dessen vielen, 
zürn Teil im Iohanniskloster untergebrachten Schwestern — Ber- 
told der Ältere soll im ganzen 15 Kinder gehabt haben — 
die eine oder andere am Leben war. Von seinen vier Vettern, 
den Söhnen des Ratsherrn Johann, weilte auch Arnbrosius 
bereits nicht mehr unter den Lebenden (f 1473); dagegen wird 
dessen Bruder Hans noch in einer Eintragung des Oberstadt- 

Ltschr. d. «. s. L. «. XI. 1. g 
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buches vom Jahre 1491 erwähnt. Kurze Zeit vor dem Jahre 
1500 ist aber auch dieser verstorben und scheint mit ihm tatsächlich 
das Geschlecht Timmo Segebergs hierselbst in männlicher Linie 
erloschen zu sein. 

Arnold Segeberg blieb nicht sür immer in Rostock. Er 
siedelle vielmehr gegen Schluß des Jahrhunderts nach Stralsund 
über, gelangte dort in den Rat, dem er von 1500—1506 an- 
gehörte. Er scheint keine Nachkommen hinterlassen zu haben. 
Dagegen waren seinen Brudern Everhard und Heinrich solche 
beschieden^'). Everhard, der als Bürger in Stralsund lebte, hatte 
zwei Söhne, Bertold und Hans, sowie eine Tochter, Anna, die 
mit dem Greisswalder Ratsherrn Walter aus Lübeck vermählt 
war. Heinrich, der in Rostock und Greifswald studierte, wurde 
Mitglied des Rates seiner Vaterstadt und vertrat diese ebenso 
wie sein Vater auf den Hansetagen. Er starb 1497. Aus 
seiner Ehe mit der Tochter des Ratsherrn Vicco Lovenborch 
stammten zwei Töchter, von denen die eine mit dem Anklamer 
Bürgermeister Johann Gützkow vermählt war, sowie ein 
Sohn namens Marcus. Dieser, von 1521—1531 Mitglied 
des Greisswalder Rats und mit der Witwe seines Amtsvor- 
gängers, des Ratsherrn Hermann Wilde, vermählt, hinterließ 
ebenfalls zwei Töchter und einen gleichnamigen Sohn. Mit 
letzterem, der 1559 in die Zahl der Bürger Greifswalds auf- 
genommen wurde und 1566 zuletzt urkundlich erwähnt wird, 
dürste, soweit dieses bisher mit Sicherheit in Erfahrung zu 
bringen war, die Familie Segeberg auch in Greifswald, wenig- 
stens im männlichen Stamm, ein Ende gefunden haben. 

Ganz am Schlüsse des Jahrhunderts begegnet uns unter 
den Rektoren der Rostocker Universität außer Liborius Meyer 
noch ein geborener Lübecker, derTheologe Gherard Vrilde^'), 
welcher seine Studien in Rostock absolviert und dort auch alle 
gelehrten Grade erworben hatte. Auch im Beginn des folgenden 
Jahrhunderts, zuletzt im Jahre 1512, sehen wir ihn noch weitere 
fünf Male an der Spitze der Hochschule. Mit ihm ist dann 

") l)f. Th. Pyl, Pommersche Genealogien Bd. V, S. 262, 296 und 332. 
") Er war vielleicht ein Verwandter des zwischen 14S3 und 1483 hier 

lebenden Bergenfahrers Gherardus Frilde. 
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aber die Reihe der aus Lübeck stammenden bzw. zu unserer 
Stadt in engen Beziehungen stehenden Gelehrten erschöpst, 
welche im Lause des 15. Jahrhunderts an der Rostocker Uni- 
versität eine Lehrtätigkeit ausübten und eine leitende Stellung 
einnahmen. Im ganzen waren dieses 12 (mit Lambert Vryling 
und Hermann v. Hamme 14) verschiedene Gelehrte, welche in 
43 bzw. 46 von insgesamt 160 Fällen das Rektorat, in 
9 Fällen das Vizerektorat und in 31 Fällen das Dekanat der 
arttstischen Fakultät verwalteten. Ihre Wirksamkeit erstreckt sich 
aber nicht gleichmäßig über alle Abschnitte des genannten 
Zeittaumes, sondern es lassen sich Phasen erhöhter und solche 
weniger reger Mitwirkung unterscheiden. Die Zeit intensivster 
Tätigkeit lübeckischer Gelehrter an der Rostocker Universität fällt 
in die Jahre 1443 bis 1473, in welchem Zeittaum sie in 23 
Fällen den Rektor, in 4 Fällen den Vizerettor und in 25 Fällen 
den Dekan der arttstischen Fakultät stellten. Ähnlich groß ist 
ihre Beteiligung im ersten Jahrzehnt des Bestehens der Univer- 
sität, wo unter den 21 Rettoren 10 Lübecker zu konstatteren sind. 

Während der 80 Jahre von 1420 ab bis zum Schluß 1499 
haben insgesamt 522 Lübecker die Rostocker Hochschule besucht. 
Zum Vergleich sei erwähnt, daß zwischen 1392 und 1491 die 
Universität Erfurt von 76"), zwischen 1389 und 1466 die Universität 
Köln^H nur von 17 aus Lübeck stammenden Studierenden auf- 
gesucht wurde. Geht aus dem Umstände, daß die in Rostock 
als Dozenten an der Universität wirkenden, aus Lübeck gebürtigen 
Gelehrten so häufig in leitende Stellungen an dieser erwählt 
wurden, einerseits die große Bedeutung, die sie für die Hoch- 
schule hatten, hervor, so lehrt anderseits die hohe Zahl der aus 
Lübeck stammenden Studenten wohl ohne weiteres, welche 
wichtige Rolle gerade die Rostocker Universität während des 
15. Jahrhunderts für alle Lübecker, die eine höhere Bildung 
erwerben oder einen gelehrten Beruf ergreifen wollten, 
spielte. 

Dr. W. Brehmer, Lübeckische Studenten auf der Universität Erfurt. 
Ztschr. d. V. f. L. G. Bd. IV, S. 216. 

^0 Die Matrikel der Universität Köln 1389—1559, bearbeitet von vr. 
H. Keussen, Bonn 1892, alphabetisches Hauptregister S. 134. und S. 60. 

8* 
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In der Zeit nach 1500 bis zum Jahre 1522 hin erfreute 
sich die Rostocker Universität desselben guten Gedeihens wie in 
dem letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts nach ihrer 
Mckkehr aus Lübeck. Die Gründung Wittenbergs 1503 tat ihr 
zunächst noch keinen Abbruch, ihre Frequenz hielt sich in gleicher 
Höhe, und insbesondere sind es die Untertanen der nordischen 
Reiche, die sich, obwohl inzwischen 1477 die Universität zu 
Upsala, 1479 diejenige zu Kopenhagen gegründet waren, wie 
bisher in großer Zahl hierher wandten. Auch von Lübeck aus 
wird die Hochschule nach wie vor rege besucht, aber im Gegen- 
satz zu den letzten Jahrzehnten, während welcher gleichzeitig 
mehrere aus unserer Stadt gebürüge Gelehrte an ihr als Lehrer 
wirkten oder eine leitende Stellung einnahmen, begegnet uns 
unter diesen außer dem Theologen Gerhard Vrilde kein 
weiterer Lübecker, und von Rostocker Dozenten aus dieser Zeit, 
welche später hier eine angesehene Stellung einnahmen und von 
Bedeutung für unser Gemeinwesen waren, ist nur ein einziger, 
der berühmte Arzt Rhembert v. Giltzheim, zu nennen, der als 
Physikus von 1521 bis zu seinem Tode im Jahre 1535 hier lebte und 
insbesondere bei Bekämpfung der damals hier grassierenden 
gefährlichen Seuche, der Schweißsucht, erfolgreich tättg war. 

Nach 1522 war es überhaupt mit der Blüte der Rostocker 
Hochschule für lange Zeit vorbei. Der Besuch derselben nahm 
von Jahr zu Jahr ab, bis sich im Wintersemester 1526/27 kein 
einziger Student mehr zur Aufnahme einfand. 

Die Ursache hierfür ist unschwer zu erkennen. Es war die 
Reformatton, deren mächtiger, alles umgestallender Einfluß sich 
geltend machte, und wodurch auch die Universität, „welche sowohl 
ihrem äußeren Bestand als ihrer inneren Organisatton nach im 
Katholizismus wurzelte", erschüttert und einem zwar vorüber- 
gehenden, aber langanhallenden Verfalle entgegengeführt wurde. 
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Vec ikrecckcing-Wtac von 1520 in Niga. 

Bon D. L. 5reikerrn von Lütgendorfk- 

An einem Pfeiler der Marienkirche in Lübeck hängt ein 
trotz seiner Kleinheit viel bemerktes Denkgemälde. Man sieht 
darauf den am 12. Januar 1540 verstorbenen Ratsherrn Hinrich 
Kerckring kniend vor dem von Engeln umschwebten, gekreuzigten 
Christus, auf den ihn ein hinter ihm stehender Engel hinweist. 
Ihm gegenüber weist ein ähnlicher Engel eine Herde von achtzehn 
dem Kreuze zustrebenden Lämmern gleichfalls auf Christus hin'). 
Diese weißen Lämmer sollen die achtzehn Kinder des Rats- 
herrn andeuten, der unter dem Bilde mit vier lateinischen 
Distichen gefeiert wird. Diese Verse haben immer hier gestanden 
und niemals jene scherzhaften plattdeutschen Reime, die I. G. 
Zimmermann zuerst im „Hannöverschen Magazin" 1779 verbreitet 
hat und die, obwohl sie von Lübeck aus sofort als plumpe 
Erfindung zurückgewiesen wurden, bis auf den heutigen Tag 
in Anekdotensammlungen immer wieder auftauchen. 

Der Ahnherr der Lübecker Familie Kerckring entstammte 
einem münsterländischen Adelsgeschlechte, er war schon 1384 
Ratsherr. Nach seinem im Jahre 1405 erfolgten Tode bis 
1700 waren noch vierzehn seiner Nachkommen Mitglieder des 
Rats, und so wurde auch Hinrich im Jahre 1479 als Sohn 
des Ratsherrn Johann Kerckring geboren. Nachdem er 1515 
in die Zirkelgesellschaft aufgenommen war, wurde er 1518, also 

') I. H. Schnobel macht als gründlicher Münzkenner in seiner Bear- 
beitung des Jak. v. Melleschen Buches über Lübeck auf den 1531 hier ge- 
prägten halben Taler aufmerksam, auf dem sich auch einige Schafe unter 
den dem Kreuze Zustrebenden finden (Schaumünze Nr. 725 des H. Behrens- 
fchen Berzeichnisses), und glaubt die Komposition des Denkgemäldes durch 
diese Münze angeregt. 
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schon zwei Jahre nach dem Tode seines Vaters, selbst zum 
Ratsherrn erwählt. Er erwies sich als sehr brauchbar, und 
man stellte ihn gern dorthin, wo eine besondere Geschästs- 
tüchtigkeit ersorderlich war. Als Wetteherr hatte er die schwierige 
Gewerbegerichtsbarkeit in den Händen, als solcher war er 
mitbeteiligt beim Verkauf des alten Münzgebäudes in der Breiten 
Sttaße, und in sehr kritischen Tagen übertrug man ihm um 
1529 die Kämmerei. Als durch die Anhänger Wullenwevers 
die Herrschaft des Rats ins Wanken gebracht wurde und die 
Bürgermeister Nikolaus Brömse und Hermann Plönnies die 
Stadt verlassen hatten, brachen am Vorabend des Osterfestes 
1531 neue Unruhen aus, und die drei einflußreichsten Mitglieder 
des Rats, darunter Hinrich Kerckring, wurden auf der Hör- 
karnmer tagelang festgehalten. Später setzten die 64 und 100 
verordneten Bürger unter allerlei Verdächtigungen die Übergabe 
der Kämmerei durch, mußten aber Hinrich Kerckring, als er 
die Schlüssel, Gold und Geld mit allen Büchern übergeben 
hatte, doch bestättgen, daß alles in bester Ordnung war. Trotzdem 
wurde er auf Betreiben Wullenwevers im Jahre 1534 mit sechs 
andern Ratsherren abgesetzt, aber durch ein kaiserliches Exekutorial- 
mandat wieder eingesetzt. Man findet ihn dann noch als Mit- 
vorsteher der neu errichteten Katharinenschule, wie er früher 
Vorstand der Sängerkapelle war. 

Seine Frau Katharina, die ihn mit sechs Söhnen und 
zwölf Töchtern beschenkte, war eine Tochter des im Jahre 1508 
verstorbenen Bürgermeisters Friedrich Joris (Ioerß). Die 
älteste Tochter wurde 1516, der jüngste Sohn 1537 geboren. 
Er war also noch in den besten Jahren, als er am 1. Juli 1536 
sein Testament errichtete, das in zwei Exemplaren im Lübecker 
Staatsarchiv aufbewahrt wird. Er bedenkt darin in üblicher 
Weise alle Armen- und Elendenhäuser, sämtliche Gotteskisten 
in den hiesigen Kirchen und stiftet obendrein 50 zur 
Anfertigung von Schuhen und grauen Röcken für Dürftige. 
Nachdem er auch das Nötige für seine Schwestern, von denen 
drei in Klöstern untergebracht waren, angeordnet, empfiehlt er 
seine damals noch in guten Verhältnissen lebende Mutter, der 
er ein ansehnliches Geschenk widmet, der besonderen Fürsorge 
seiner Frau. Er vergißt auch seine Dienstboten, Knechte und 
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Mägde, Ammen und Jungen sowie die Magd seiner Mutter 
nicht und vermacht seiner lieben Haussrau voraus alle ihre 
Kleinodien, Spangen, Gürtel, Ringe, Ketten, „Bindeken"^, alle 
ihre Kleider, serner drei Renten in Häusern von zusammen 
58 und was sie aus seinem Geschmeide am liebsten haben 
will „10 lötig", außerdem sollte sie von dem gesamten 
übrigen Vermögen den gleichen Teil wie die Kinder erhalten 
und die Freiheit, über ihre Habe zu versügen und ein Testament 
zu errichten, was ihr ohne diese Ermächttgung nach lübschem 
Recht nicht gestattet gewesen wäre. Seinen Hof vor dem 
Holstentore durste sie lebenslänglich mitbenutzen, und ebenso 
war ihr steie Wohnung in seinem Wohnhause in der Mengstraße 
Nr. 13 (alte Nr. 9) angewiesen. Dieses Haus lag ihm sehr 
am Herzen, es sollte nicht ohne zwingende Not beschwert und 
stets in gutem Stande erhallen werden. Er berust sich mit 
einem gewissen Stolze darauf, daß es sich vom Großvater auf 
ihn vererbt habe und schon über 100 Jahre in der Familie sei'). 

Er war ein sehr wohlhabender Mann, ttotzdem kann man 
seine Befürchtung, daß seine Kinder es „knapp genug haben 
werden", da das Vermögen in so viele Teile ging, verstehen, 
immerhin hatten sie ausreichend zu leben und sind alle gut 
geraten, ein Sohn wurde wieder Ratsherr und Hauptmann 
in Bergedorf, und die Töchter verheirateten sich standesgemäß. 
Bedauerlicherweise enthält das Testament keine Angaben, aus 
denen man auf den Umfang und die Art seiner Handelsgeschäfte 
hätte schließen können. Daß er stommgläubig war, verrät uns 
nicht nur das Denkgemälde in der Marienkirche, dessen Grund- 
gedanke vielleicht die Worte des Ev. Iohannis 14, 7 waren, 
sondern auch einAltarwerk,dassichinderstädttschenGemälde- 

') Einfacher Frauenschmuck, in einer Lübecker Luxusordnung heißt es: 
«welk juncfruwe, de denet unde unberuchtet is, de mach dregen eyn besmidet 
bindeken". 

1 Was zu allen Zeiten in Lübeck ein seltener Fall war. Hans Kerck- 
ring hatte das Haus 1433 erworben und 1471 seinen Söhnen Gottke und 
Hans vererbt. Gottke überließ es 1478 dem Hans allein, der 1516 starb 
und von dem es Heinrich erbte, dem es 1518 zugeschrieben wurde. Sein 
Wunsch, daß das Haus auch ferner in der Familie bleibe, erfüllte sich, denn 
erst 1651 ging es in fremde Hände über. 
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sammlung in Riga erhallen hat. Der geschlossene Schrein 
zeigt aus dem einen der beiden Flügel den Evangelisten Johannes, 
die Rechte über den Kelch mit der Schlange hallend, da er 
nach der Legende einmal einen gistgefülllen Kelch, ohne Schaden 
zu erleiden, getrunken haben soll. (Doch bezieht man den Kelch 
auch aus das Mundschenkenamt des Johannes beim letzten Abend- 
mahl.) Aus dem zweiten Flügel sieht man den Apostel Judas 
Thaddäus, die Keule, mit der er erschlagen worden sein soll, 
wie einen Wanderstab mit der rechten Hand haltend, während 
er in der Linken ein Buch trägt. Die bergige Landschast des 
Hintergrundes ist durch beide Bilder einheitlich durchgesührt. 
Der Kopf des Evangelisten scheint durch mehrfache Wieder- 
herstellungen gelitten zu haben und wirtt ziemlich konventionell, 
während der Apostelkopf viel besser gezeichnet ist und fast so 
aussieht, als habe der Maler ihn als Bildnis einer bestimmten 
Persönlichkeit aufgefaßt. Werden die Flügel geöffnet, so erblickt 
man in dem oben Halbrund abgeschlossenen Mittelbilde vor 
einem Vorhänge, den drei kleine schwebende Engel hallen, die 
Mutter Maria im Begriff, eine Brust dem Jesuskinde zu reichen. 
Dieses sitzt auf einem gesttckten Kissen auf ihrem Schoße und 
spiell mit einem Vogel, den es an einer Schnur über die 
Schuller flattem läßt. Im Hintergrund blickt man in einen 
stattlichen, aus mehreren Gebäuden bestehenden Bauernhof 
hinein. Im eingefriedigten Raume weiden Schafe, ein Mann 
mit einem Sack auf dem Rücken geht auf dem Wege zwischen 
dem Rasen, der einen Teich begrenzt, in dem Schwäne baden 
und tauchen. Vor dem Hauptgebäude steht eine hohe Linde, 
und hier ttabt ein Reiter mit einer Lanze des Weges. Weiter 
hinten kann man noch andere kleine Figuren entdecken. Neben 
dem hügeligen Walde, der sich hinter dem Hofe erhebt, schauen 
flachgedeckte, runde Festungstürme hervor und alles überragt 
wieder eine mächttge Bergkette. 

Die geöffneten Flügel zeigen die Bildnisse der Stifter, die 
durch ihre Wappen als Heinrich Kerckring und seine Frau 
Katharina Joris einwandfrei zu erkennen sind. Der etwa 
vierzigjährige Ratsherr in pelzverbrämtem Gewände ist in 
halber Figur mit betend gefalteten Händen vor einem Tische 
dargestellt, auf dem ein aufgeschlagenes Buch liegt. Neben ihm 



121 

steht sein kleiner schwarzgefleckter Hund. Die Frau steht in 
gleicher Weise vor einem Tisch und berührt mit ihren gesalteten 
Händen den vor ihr liegenden Rosenkranz. Sie trägt eine 
reich mit Perlen besetzte Haube, das Ohr bedeckt eine bandartige, 
doppelreihige Haarflechte. Ein goldgesticktes Halsband und 
darunter eine feine Kette mit einem mächtigen Brustschmuck 
aus Edelsteinen, an jedem Finger mehrere Ringe, eine breit- 
gliederige goldene Kette, die über die Schultern hängt, und ein 
kostbarer Gürtel sind das Geschmeide, das im Testament auf- 
gezählt ist und mit dem sie sich wohl zu schmücken pflegte, 
wenn sie zur Kirche ging. Das eng anliegende einfarbige Gewand 
hat als Aufputz nur einen kostbaren Schulterkragen. Die über- 
höhe Stirne und der etwas schielende Blick lassen nicht darauf 
schließen, daß Frau Katharina durch ihre Schönheit die Herzen 
gewinnen konnte, aber sie besaß, und das war ihr wohl die 
Hauptsache, wie man noch aus seinem letzten Willen heraus- 
lesen konnte, das Herz ihres Mannes, über den Köpfen 
sind ihre. schon erwähnten Wappen mit Helmzier und Decke 
angebracht, über den Wappen ist ein spätgotisches, aus zwei 
Asten gebildetes Ornament angeordnet, das den obersten 
Zwickel jedes Flügels ausfüllt. 

Wir besitzen also zwei Bildnisse des Ratsherrn Hinrich 
Kerckring. Auf dem kleinen Denkgemälde ist er als Sechzig- 
jähriger mit ergrautem Haar und Vollbart abgebildet, mit 
vierzig Jahren trug er nur einen kleinen Bartstreifen an den 
Wangen neben den Ohren, wie es damals die Mode vorschrieb. 

Ein Kunstwerk, das in so naher Beziehung zu Lübeck steht, 
auf dem man ein einflußreiches Mitglied jenes Rates dargestellt 
findet, zu dem einst Gustav Wasa als Flüchtling kam, durch 
den Herzog Friedrich von Holstein die dänische Königskrone 
erlangte, der die Einführung der Reformation und das Glück 
und Ende Jürgen Wullenwevers sah, darf in Lübeck schon mehr 
als ein oberflächliches Interesse beanspruchen. Bisher war aber 
nur eine ganz kleine und nicht einmal gut gelungene Abbildung 
in Dr. W. Neumanns Büchlein über Riga und Reval^) bekannt 

«) Berühmte Kunststätten Band 42, Leipzig 1908, S. 63, und hier 
noch als Werk eines Lübecker Meisters oon '1S24 bezeichnet. 
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und wurde dort um so weniger bemerkt, als sich im Text kein 
Wott des Hinweises findet. Deshalb veranlaßte Herr Staats- 
archivar vr. Kretzschmar eine neue Photographische Aufnahme 
dieses Flügelaltars. Dadurch wurde Dr. Neumann bestimmt, 
den ganzen Altarschrein genauer zu untersuchen, und fand bei 
dieser Gelegenheit die früher nicht beachtete Inschrift, durch die 
sich der Maler nennt. Sie war ursprünglich auf einem gelb 
umrandeten Täfelchen in Goldbuchstaben angebracht. Ein 
ungeschickter Restaurator hat die Inschrift, die er weder sicher 
lesen konnte noch verstand, mit schwarzer Farbe nachgezogen, 
und dadurch kam der etwas rätselhaft erscheinende Wortlaut 

heraus, der aber unschwer als aus 

i^D (?) 

XX (?) 
verderbt aufgelöst werden konnte. 

„Jakobus Trajectensis ist bekanntlich Jakob van Utrecht, 
von dem sich ein Bild im Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin 
befindet", schreibt Dr. Neumann, nachdem er die Inschrift gefunden. 

Die etwas verspätete Feststellung des Malers ist insofern 
bemerkenswert, als man ihn bisher gewöhnlich nur als Bildnis- 
maler bezeichnete. Die in Neumanns Büchlein angegebene 
Jahreszahl 1524 scheint nur „nach dem Gefühl" festgesetzt 
worden zu sein, denn auf dem Schloß des geschlossenen Altar- 
werkes ist ganz deutlich 1520 zu lesen. Da nicht vorausgesetzt 
werden kann, daß der Rahmen früher entstand als die Bilder, 
dürfte man annehmen, daß diese eher vor als nach 1520 
gematt sein müssen. 

Der „bekannte" Jakob van Utrecht tritt hier als Meister 
eines Altarwerkes auf, das merkwürdigerweise aber so gar nicht 
holländisch aussieht. Wer war dieser Jakob van Uttecht und 
was weiß man von ihm? Das Wenige, was bisher über ihn 
geschrieben wurde, hat Dr. v. Frimmel in seinen Blättern für 
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Gemäldekunde IV (1908), S. 57 ff., zusammengestellt, wo dem 
Maler eine Anbetung der heiligen drei Könige zugeschrieben 
wird. Das Bild im Kaiser-Friedrich-Museum (623 stellt 
die lebensgroße Halbsigur eines Mannes dar mit grauem 
Vollbart, in breitem schwarzem Hut über einer roten Kappe 
und weitem schwarzem Mantel, der mit der linken Hand ein 
Schwert unterhalb des reichgravierten Griffes ansaßt. Im 
Hintergrund sieht man einen Hasen mit einer Stadt an selsigem 
Ufer. Ein Stück des auf Eichenholz gemalten Bildes ist unten 
abgesägt und rückwärts aufgeleimt. Dieses Stück trägt die 
Bezeichnung: 

152Z. 
Bemerkenswerter ist die Unterschrist eines Bildes im 

Naüonalmuseum in Stockholm. Dieses stellt einen bartlosen 
Mann mittleren Alters mit braunen kurzgelockten Haaren dar, 
in weitem schwarzem Gewände mit breitem Samtbesatz und 
gefälteltem Hemd. Er steht an einem grünen Tische, neben 
ihm sein weißer Hund, der die Pfoten auf den Tisch stellt, auf 
dem man u. a. ein hohes Glas und zwei gekochte Krebse sieht. 
Im dunkelgrünen Hintergrund befindet sich ein Wappen mit 
einem bemasteten Schiff auf blauem Felde. Darunter die Be- 
zeichnung: 

Iir>2<lLdI^Sl5 I'. 
Waagen hat dieses Bildnis seinerzeit dem Cornelißen zuschreiben 
wollen, was sich schon durch die Unterschrist als irrig erweist. 
Auf der Utrechter Tentonstelling im Jahre 1894 war dieses 
Bild ausgestellt, aber auch der gründlichste Kenner altholländischer 
Kunst, Pros. Hofstede de Groot, der damals einen Katalog 
von bleibendem Wert veröffentlicht hat, konnte nichts Wesentliches 
zur näheren Bestimmung des Malers beitragen. Georg Göthe 
schreibt in seinem Katalog des Stockholmer Nationalmuseums 
(franz. Ausg. VIsitres etrsngers S. 325), es sei dies das 
einzige Werk, das den Beinamen „Claessens" ausweise. Das 
ist nicht mehr richtig, denn die gleichlautende Inschrift: 
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trägt das Bildnis einer Dame in halber Figur, das sich in der 
ehemaligen Sammlung Weber in Hamburg befand °). Da die 
Kleidung nicht zuläßt, in der Dargestellten eine Holländerin zu 
erblicken, vermutet Direktor M. Friedländer, daß auch dieses 
Gemälde das Bildnis einer Lübeckerin sein könnte, was durch 
das Wappen bisher freilich noch nicht festzustellen war. In 
diesen beiden Bildern wird der Name des Malers vervollständigt 
durch das Patronymikon „Claiß", was sich auch als „Claessens" 
lesen läßt. Man könnte annehmen, daß Claiß der eigentliche 
Familienname war, und tatsächlich findet sich in den Jahren 
1400—1417 in den Brügger Stadtrechnungen wiederholt ein 
Steinmetz oder Maurermeister Clais van Utrecht, der unter 
anderem einen steinernen Brunnen in der Gansstrate neu gemacht 
und in dem mit bunten Statuen und Gemälden von Pieter de 
Deckere und Gerrit David geschmückten großen Saale die Fenster- 
kreuze und Wände neu hergestellt hat«). Aber ein Iakobus, 
der sein Sohn oder noch besser sein Enkel gewesen und Maler 
geworden sein könnte, ließ sich nicht ermitteln, dagegen eine 
lange Zeit blühende, flämische Künstlerfamilie Claessens 
(Claeissins), die aber nichts mit Utrecht zu tun hatte und 
in der auch kein Iakobus vorkam, wie man nach dem Auffatz 
von W. H. I. Weale'), der sich mit dieser Familie eingehend 
beschäftigt hat, leicht feststellen kann. Trotzdem wird Iakobus 
in A v. Wurzbachs niederländischem Mnstlerlexikon den Claessens 
angegliedert, wohl nur auf Grund des seiner Unterschrift bei- 
gefügten Vaternamens. In Utrecht wie überhaupt in Holland 
hat es im ganzen 16. Jahrhundert keinen Maler namens 
Claessens gegeben. 

Da alle Urkunden über den Maler schweigen, ist man 
darauf angewiesen, ihm in seinen Werken näherzukommen. 
Außer den schon genannten sind nur noch zu erwähnen ein 
aus der Sammlung Minutoli in Liegnitz stammendes Bildnis, 
das Thode in der Zeitschrift für bildende Kunst«) beschrieben 

°) Gute Abbildung auf Tafel 33 des Katalogs. 
') Inv. cles.^rcdives cic Is ville cte Kruges B. I V, S. 419, V, S. 306 ufw. 
') In den banales cie la Societe ct'LmuIstion ctc Kruges 1911. 
°) XXl (1886), S. 324. 
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hat und das sich jetzt in der Sammlung des Dr. Freund in 
Berlin befindet, und drei Bildnisse im Besitze des Grafen 
Fürstenberg auf Schloß Herdringen in Westfalen. Diese sind 
leider nur schlecht abgebildet en den Bau- und Kunstdenkmälern 
Westfalens (Kreis Arnsberg) 1906, Tafel 42. Sie ^agen 
keine Bezeichnung, sind aber von Direktor M. Friedländer, 
dem ausgezeichneten Kunstforscher, der sich, nach Labans 
hübschem Ausspruche, am seltensten irrt, mit guten Gründen 
dem Jakob van Utrecht zugeschrieben. 

Don seinem Leben weiß man nichts, nur wenige Bilder 
kennt man von ihm, ja, nicht einmal sein Name steht fest, denn 
mit welchem Rechte nennt man ihn denn „van Utrecht"? 
Er selbst bezeichnet sich nicht so, sondern nur „Trajectensis". 
Nun könnte das ebensogut mit „van Maastricht" übersetzt 
werden, denn ^rsjectum sci k?densm ist Utrecht und Trsjectum 
sci I^ossm Maastricht'). Es bleibt daher der Vermutung 
freigestellt, in welcher der beiden Städte man die Heimat des 
Meisters Iakobus, des Sohnes des Claes (Nikolaus), suchen 
will. Daß ein Holländer jener Tage sich noch der Antwerpener 
Richtung angeschlossen habe, ist vielleicht weniger wahrscheinlich, 
als daß ein Flame aus Maastricht den Weg dahin gefunden 
hat, denn auf Antwerpen deutet die ganze Art unseres Malers 
sowohl in seinen Bildnissen als noch besonders in seinem Flügel- 
allar. Für die bisher bevorzugte Übersetzung des Namens mit 
van Utrecht sprach vielleicht allein die Tatsache, daß ein Jakob 
van Utrecht im Jahre 1506 in die Antwerpener Malergilde 
als Meister aufgenommen wurde. Diesen mit dem Iakobus 
Trajectensis geradezu zu identifizieren, hat man sich aber bisher 
doch gescheut. Ob ein im Jahre 1787 in Kopenhagen in der 
Versteigerung Thott verkauftes Bild, das als ein Werk Jakobs 
van Utrecht bezeichnet wurde, eine Inschrift mit diesem Namen 
trug oder ob der Name schon damals aus „Trajectensis" so 
übersetzt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis, und ebenso weiß 
ich auch nicht, ob das aus dem Besitz des Rijksmuseums 
stammende, im Jahre 1912 bei Müller in Amsterdam mit der 
Sammlung Hoogedijk versteigerte, unserm Maler zugeschriebene 

Bei den Römern Irojectum inseriu? und l'rsjcctum superius. 
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männliche Bildnis, auf das mich Pros. C. Hofftede de Groot 
aufmerksam machte, irgendwie bezeichnet war. Ich kann nur 
annehmen, daß es sich im letzteren Falle um eine minderwertige 
Arbeit gehandelt hat, da das Rijksmuseum sonst das Gemälde 
wohl nicht abgestoßen hätte. 

Wie ein Blick auf das Mittelbild des Flügelaltars leicht 
erkennen läßt, gehört Iakobus Trajectensis zu jenen nieder- 
ländischen Malern, die eine italienisierende Richtung einschlugen 
und in einem Jan Gossart (van Mabuse) und Barend van 
Orley ihre Bahnbrecher sahen. Ein Studienaufenthalt in Italien 
wurde im Anfang des 16. Jahrhunderts für die niederländischen 
Maler fast zur Regel, und daß auch Iakobus über die Alpen 
gewandert ist, darf man füglich annehmen. Italienische Einflüsse 
machen sich, abgesehen vom Aufbau der Komposition, namentlich 
im Ehristuskinde und in den Engeln bemerkbar, und die liebevoll 
ausgeführte Landschaft des Hintergrundes schließt mit einer 
Bergkette ab, die nur in den Alpen ihr Urbild gefunden haben 
kann. Die Hauptvertreter dieser Richtung saßen in Antwerpen, 
auf die Antwerpener Schule weist manches in dem Rigaer 
Flügelaltar hin, aber manches ist doch wieder so abweichend, 
daß ich mir den Maler nicht in Antwerpen selbst ansässig 
denken kann. Gegen Antwerpen spricht auch der Umstand, daß 
sich so gar kein urkundlicher Beweis seiner dortigen Wirksamkeit 
beibringen läßt. Bielleicht ist Iakobus in jungen Jahren (aus 
Maastricht?) nach Antwerpen gekommen, hat dort gelernt, ging 
dann nach Italien und kehrte mit Brügger Kaufleuten, die ja 
z. B. mit Benedig in steter Geschäftsverbindung standen, in 
die Heimat zurück. Er mag dann in Brügge seßhaft geworden 
sein, und in Brügge könnte Heinrich Kerckring den Flügelaltar 
bei ihm bestellt haben. Brügge, einst der Hauptstapelplatz der 
Ehristenheit und Mittelpunkt des Welthandels, befand sich damals 
längst im Niedergang, das brabanttsche Antwerpen hatte ihm 
den Rang abgelaufen. Aber noch hielten die Lübecker am 
Brügger Stapel fest, noch brachten sie russische Pelze und Wachs, 
schonensche Heringe usw. hierher und hotten dafürflandrische Wolle, 
Tuche und Saye und die so beliebten Brügger Strumpfhosen, wofür 
die Russen stets bereitwillige Abnehmer waren. Nach Brügge mag 
der junge Ratsherr Heinrich Kerckring in Geschäften gekommen sein. 
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und hier könnte er dem Maler zu dem Stifterbildnis gesesien 
haben. Es ist denkbar, daß der Kaufherr seinen Lieblingshund 
mit auf die Reise genommen hat, so daß der Maler, der augen- 
scheinlich selbst ein j)undefreund war, auch diesen nach dem 
Leben malen konnte. Weniger wahrscheinlich aber scheint es, 
daß ihn die Frau begleitet hat. Abgesehen davon, daß es 
gegen alles Herkommen verstieß, Frauen auf Geschäftsreisen 
mitzunehmen, war Frau Kerckring bei dem überreichen Kinder- 
segen, mit dem sie ihren Eheliebsten beglückte, damals kaum in 
der Lage, sich den Fährlichkeiten einer so weiten Reise auszu- 
setzen. Vergleicht man die beiden Bildnisse miteinander, so 
fällt es auch sofort auf, daß die Frau wesentlich steifer auf- 
gefaßt ist und ihr Kopf schwächer modelliert und leerer erscheint. 
Man wird daher nicht irregehen, wenn man vermutet, daß 
die Frau nach einem mitgebrachten Bildnis, vielleicht nur nach 
der Zeichnung eines Lübecker Malers, ausgeführt wurde. Das 
sind nur Vermutungen, denn auch nach Antwerpen sind die 
Lübecker gekommen, sobald es ihr Geschäft erheischte, und seit 
die Hansen im Jahre 1516 an die Verlegung des Kontors nach 
Antwerpen herantraten, wurde die Verbindung allmählich fester 
geknüpft. Lockerer waren die Beziehungen zu Utrecht, und nach 
Maastricht mögen einzelne sich auch verirrt haben, aber daß 
Kerckring zu diesen gehörte, ist nicht anzunehmen. Daß aber 
der Maler dort geboren war, wird dadurch nicht unwahr- 
scheinlicher. Maastricht war einst eine vielberühmte Kunststadt, 
und Wolftam von Eschenbach glaubt, im Parzifal die stattliche 
Erscheinung eines Helden nicht treffender schildern zu können, 
als daß er von ihm sagt: 

„Von Kolne noch von MZstricht 
Kein schiltaere entwürfe ihn baz." 

Der Maler des Altarschreins kann demnach in Utrecht, 
Maastricht, Brügge oder Antwerpen gesucht werden, eine weitere 
Möglichkeit wäre, daß er sich in Lübeck niedergelassen hätte, 
und diese Annahme würde an Wahrscheinlichkeit gewinnen, 
wenn sich nachweisen ließe, daß das Bild aus der Sammlung 
Weber doch eine Lübeckerin vorstellt und daß vielleicht auch 
das Stockholmer Bildnis aus Lübeck seinerzeit in den Besitz des 
Königs Gustav III. gekommen wäre. l§ine genaue Nachforschung 
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hat aber keinen Anhalt für eine Tätigkeit eines Jakob van 
Utrecht oder Maastricht in Lübeck ergeben. Es kommen nur 
im 14. Jahrhundert einige Handwerker und ein Geistlicher „van 
Utrecht" vor. Da dieser Name im 15. Jahrhundert schon 
verschwindet, ist er als Heimatbezeichnung zu erkennen, die bei 
den hier gebornen Söhnen und Enkeln die Berechtigung 
verloren hatte. Solange es demnach nicht gelingt, den Maler 
in Lübeck nachzuweisen, wird man daran festhalten müssen, daß 
Kerckring den Altarschrein ebensogut aus den Niederlanden 
geholt hat wie sein Zeitgenosse Johann Bone den jetzt in der 
Briefkapelle der Marienkirche aufgestellten Altar eines Antwer- 
pener Manieristen von 1518. 

Die Zahl der niederländischen Maler zweiten Ranges von 
der Wende zum 16. Jahrhundert an, die der Forschung allerlei 
Rätsel aufgeben, ist merkwürdig groß, aber bei wenigen häufen 
sich die Rätsel so wie bei dem Maler des Kerckring-Altars. 
Außer seinem Taufnamen steht nichts fest, weder sein Familien- 
name noch seine Herkunft und ebensowenig seine Schule wie 
sein Wohnsitz. Und doch zweifle ich nicht, daß sich alle diese 
Rätsel eines Tages überraschend leicht lösen lasftn werden. 
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ßüeine Mitteilungen. 

Dur lübeckischen Llockenkunde. 

In seiner verdienstvollen Arbeit über „Die Glocken der 
Stadt Lüneburg" (Lüneburger Museumsblätter Heft 1 sLüneburg 
1904s, S. 1 sf.) sagt H. Wrede auf Seite 44 von der Stunden- 
glocke der St.-Michaelis-Kirche: „Statt Inschrift und Jahreszahl 
trägt sie nur einige geschmacklos verschnörkelte Verzierungen." 
Diese Glocke nun hat gelegentlich der Metallablieferung auch 
abgegeben werden müssen. Dabei hat sich denn aber heraus- 
gestellt, daß sie ein Erzeugnis des hiesigen Glockengießers 
Johann Hinrich Armowitz war. Wie Herr Wrede mir fteundlichst 
mitteilt, hat er die Glocke stets für inschriftlos gehalten, da ihre 
Inschrift nicht zu erreichen war; sie befand sich auf der von der 
Leiter abgekehrten Seite. Nach Wredes Angabe stand aber auf 
derselben: 50l.i VLO 01,01^1^ / OIH l. Lk)!5I. SI. sON^^l^lS 
/ 2. I)M 16. L3 !5I l)IL 
5IU>ll)L. Am unteren Rande las man: Me fudit Johann 
Hinrich Armowitz in Lübeck Anno 1765. Die Glocke hat einen 
unteren Durchmesser von 1,39 m und ein Gewicht von 1182 kg. 
Damit erhöht sich die Zahl der in Th. Hach „Lübecker Glocken- 
kunde" S. 257 genannten Arbeiten von I. H. Armowitz auf 
63, und zum erstenmal treffen wir hiermit eine seiner Glocken 
auch südlich der Elbe an, während sie sich sonst außer Lübeck 
nur in Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Bornholm und Livland 
finden. 

I. Warncke. 

Der Gießer der kleinsten Glocke zu Lt. Georg5berg bei 
Katieburg. 

Die Kirche zu St. Georgsberg bei Ratzeburg enthält be- 
kanntlich drei Glocken'). Von den beiden größeren ist die eine 
1681 von Albert Benning zu Lübeck und die andere'') 1840 
von F. W. Hirt ebenfalls dort gegossen worden. Die dritte 
und kleinere Glocke stammt von 1569; ihr Gießer wird nicht 
genannt. 

') Bgl. darüber auch Th. Hach: „Lübeckische Glockenkunde", Lübeck 
1913, S. 140 und 141, und R. Haupt und Fr. Weysse: „Die Bau- und Kunst- 
denkmäler im Kreise Herzogtum Lauenburg", Ratzeburg 1890, S. 59. 

') Haupt, a. a. O., gibt noch an: „Lübeck 1840, ohne Gießer." 
Ztschr d. B. s L. XX, 1, g 
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Sie ist 0,65 m hoch und hat einen Durchmesser von 0,77 m. 
Die sechs Henkel sind geriffelt. Zwischen einsachen Reisen steht 
am Halse: Anno * XI * V ' C * l.X * kX * 
* * lOLtllXI * -XKPL * Die eine Glockenfläche ziert 
eine Darstellung des Gekreuzigten mit Maria und Johannes 
sowie Sonne und Mond, in Höhe von 6,5 cm und Breite von 
5 cm. Darunter findet sich eine kleine unkenntliche Münze. 
Die gegenüberliegende Fläche enthält untereinander zwei runde 
Plaketten. Die obere von 6,3 cm Durchmesser stellt einen 
schlafenden Genius mit Köcher und Bogen neben sich dar. Die 
untere von 5,5 cm Durchmesser zeigt Nymphen und Faun. 

Die zuerst genannte Plakette nun findet sich auch auf einer 
Glocke im Kloster Lüne bei Lüneburg'), die von Jakob 
Waghevens 1530 in Mecheln gegossen worden ist. W. gehört 
zu der berühmten holländischen Gießerfamilie der Waghevens^). 
Er wurde ums Jahr 15l)0 geboren und starb 1574. Diesem 
Gießer möchte ich auch die Glocke zu St. Georgsberg 
zuschreiben. Hierzu veranlaßt mich die Verwendung der gleichen 
Plakette. Häufig benutzt W. ähnliche Plaketten. W. hat ferner 
durchweg nur Glocken kleineren Maßstabes gegossen; auch die 
zu Lüne mißt 44,2 cm im Durchmesser und 37,5 cm in der 
Höhe. Seine Glocken tragen spätgotischen Charakter. Wrede 
(a. a. O. S. 110) bezeichnet ihn noch als „einen der spätesten 
Meister, der den gotischen Kunstsormen mit Erfolg tteu blieb". 
Haupt (a. a. O. S. 59) sagt über die Inschrift unserer Glocke: 
„Majuskeln, die noch gottsierend sind und an die spätest- 
gotischen erinnern." Auch in bezug auf die Zeit würde 
I. Waghevens als der Gießer in Frage kommen, denn die Glocke 
stammt von 1569 und W. ist 1574 gestorben. Zudem lieferten 
die berühmten Niederländer Glockengießer ihre Erzeugnisse weit 
über ihre Landesgrenzen hinaus. Von Medardus Waghevens 
stammt u. a. eine Glocke von 1543 zu Rosenkranz, Kreis lLckern- 
förde°). Somit ist die Wahrscheinlichkeit nicht von der Hand 
zu weisen, daß wir in der Glocke zu St. Georgsberg eine 
Arbeit des Jakob Waghevens vor uns haben. 

I. Warncke. 

') Beschrieben und abgebildet von H. Wrede: „Die Glocken des Land- 
kreises Lüneburg", in den Lüneburger Museumsbiättern Hest 6, S. 106. 

') Vgl. Dr. G. v. Doorslaev: „I,es VVagiicvcns, loncleurs cke cloctics", 
Antwerpen 1908. 

') R. Haupt I „Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig- 
Holstein" Bd. I, Kiel 1887, S. 187. 
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Selpceckungen. 

L. F. ifekling, Marksteine lübischer Geschichte. — Verlag 
von Karl Curtius in Berlin 1919. 

Bürgermeister Fehling hat trotz seiner vielfältigen und 
vielseitigen Amtstätigkeit immer Muße gefunden, sich auch auf 
anderen Gebieten des geistigen Lebens zu betätigen; in erster 
Linie war es die Vergangenheit der Vaterstadt, die ihn anzog, 
und eine Reihe von Vorträgen, die er in der gemeinnützigen 
Gesellschaft, auf den Pfingstversammlungen des Hansischen 
Geschichtsvereins und bei besonderen Gelegenheiten gehalten 
hat, sind die Früchte seiner Studien. Sie waren bis- 
her an verstreuten Stellen: den Hansischen Geschichtsblättern, der 
Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertums- 
kunde, den Lübeckischen Blättern usw. gedruckt, jetzt liegen sie 
vereint in einem stattlichen Bändchen vor. Erst so erhalten sie 
die Bedeutung, die ihnen in ihrer Gesamtheit zukommt. Mit 
Vergnügen wird man hier schon Bekanntes von neuem im Zu- 
sammenhange lesen und sich erfreuen an Inhall und Form, die 
der Verfasser meisterlich beherrscht. Der erste Eindruck ist der, 
daß der Verfasser nur solche Gegenftände behandelt hat, die 
seine innere Anteilnahme in ganz besonderem Maße erregt 
haben, denen er dann auch den Stempel seiner Persönlichkeit 
aufdrückt. 

Das gilt vor allem von den Auffätzen, die sich mit der 
lübeckischen Verfassung beschäftigen, und von denen über Krüger 
und Thöl. In dem Vortrage „Über die Revision der lübeckischen 
Staatsverfassung in den Jahren 1814—17" und in „Behns 
Anteil an der lübeckischen Staatsverfassung von 1848", einem 
Ausschnitt aus seiner Lebensbeschreibung Theodor Behns, setzt 
er denjenigen Männern ein lebendiges Denkmal, die sich viel- 
leicht am meisten um die Neugestaltung der Verfassung von 
1848 verdient gemacht haben, dem Syndikus Dr. Georg Eurtius 
und dem späteren Bürgermeister Behn. In den beiden anderen 
Vorträgen, über Krügers ausgezeichnete Tätigkeit bei den Ver- 
handlungen über die Ablösung des Sundzolles 1856/57 in 
Kopenhagen und 4iber Heinrich Thöl, kommt das sachliche und 
persönliche Interesse des Verfasser» in ganz besonders an- 
ziehender Form zum Ausdrucke. Aer erste Vortrug, der dem 
Buche den Titel gegeben hat, ist bei Gelegenheit der Versammlung 

s* 
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des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertums- 
vereine im Herbst 1908 hier im Rathause gehalten worden, und 
jeder, der ihn damals gehört hat, wird sich gewiß des Emdruckes 
erinnern, den er bei allen hervorgerusen hat. Zwei andere 
Vorträae. Lübeck gegen Schweden (Äe Geschichte der Forderung, 
die Lübeck an Schweden hatte für die Kosten der Besetzung der 
Stadt durch schwedische Truppen nach ihrer Befteiung lm Jahre 
1813 — der Rat hatte sie schließlich auf die lächerlich geringe 
Summe von 50 000 fl. ermäßigt) und von lubeckischen ^ren- 
büraern, sind Gelegenheitsstudien, Bilder aus dem alten Lübeck 
des vergangenen Jahrhunderts. In dern Vortage ,,Von den 
Pflichten der Verteidigung" kommt der junge Anwalt am Be- 
ginn seiner berufllchen Tätigkeit zum Worte, 

Die 92 Holzschnitte der Lübecker Bibel aus denr Jahre 
1494 von einem unbekannten Meister, heraus- 
gegeben von vr. Han5 Wahl. Verlag von Gustav 
Kiepenhauer in Weimar. 

Die Lübecker Bibel von 1494 galt immer schon als das 
Hauptwerk der niederdeutschen Bücherillustration, wobei ein- 
schränkend auf eine Abhängigkeit des Lübecker Zeichners von 
den Holzschnitten zu der Kölner Bibel von 1480 (richtiger 
1477/1478) verwiesen wurde. Bei einem Vergleich beider 
Bibeln ergibt sich aber, daß der Lübecker Zeichner sechs Bilder 
bringt, die in der Kölner Bibel gar nicht vorkommen, und daß 
bei den meisten andern so viele Abweichungen oder Ändemngen 
auffallen, daß die Abhängigkeit vielleicht nur in dem Wirnsche 
des Buchdruckers zu suchen sein wird, der seinen Z^chner 
beaufttagte, etwas Ähnliches wie die Bilder iN der Kolrier 
Bibel zir schaffen, weil er die Stöcke aus Koln nicht erhalten 
konnte, da sie bereits an Koberger in Nürnberg verliehen waren. 
Vergleicht man weiter, so kommt man mehr und mehr zu der 
Überzeugung, daß der Lübecker Meister das Vorbild kaum 
nötig hatte, denn er war dem Kölner Zeichner durchaus über- 
legen, sowohl in bezug auf die äußere Forin als auch aus den 
inneren Gehalt seiner Darstellungen. Daß iN beiden Bibeln in 
den meisten Fällen die gleichen Szenen illustriert ^scheinen, 
findet leicht seine Erklärung in dem im ganzen Mittelalter 
gangbaren Bilderkreise. Nun wollen einige in mrier (allerdings 
nicht vorhandenen) älteren niederländischen Bilderhandschrist 
das Vorbild finden, an das sich sowohl der Kölner wie der 
Lübecker Zeichner gehalten haben müßte. Daß emige Anklänge 
an die Art der niederländischen Miniatoren und Paginatoren 
vorhanden sind, kann nicht bestritten werden, diese sind aber 
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im Stil der Zeit und in den lebhaften Beziehungen der Lübecker 
zu den Niederlanden hinlänglich begründet. Das schließliche 
Ergebnis einer sorgfältigen Untersuchung kann nur sein, daß 
die Lübecker Bibel nicht nur das Beste ist, was die niederdeutsche 
Buchillustration hervorgebracht hat, sondern überhaupt das Beste, 
was an deutschen Bibelholzschnitten vor Albrecht Dürer ent- 
standen ist. W. Worringer sagt sehr treffend: „Nichts Kleines 
oder Kleinliches auf den Bildern unseres Unbekannten, alles 
ist groß gesehen, alles von einer selbstverständlichen Monumen- 
talität. Bei aller Wirklichkeitsschwere leben seine Gestalten doch 
in einer besonderen Welt, die ihre Größe von der Größe des 
Künstlers empfing. Seine Figuren mir ihrer herben Männlichkeit, 
ihrem trotzigen Selbstbewußffein, ihrer gedrungenen köiPerlichen 
Kraft und ihrer stahlharten geistigen Energie: sie gehören wie 
die Gestalten Michelangelos einem Geschlechte von des Künstlers 
eigenen Gnaden an." — Wer war der Unbekannte, der sich als 
einer der Großmeister der deutschen Kunst seiner Zeit zu erkennen 
gibt? Auf keinem der Holzschnitte ist ein Name, eine Künstler- 
marke oder ein Monogramm zu finden, man bemertt nur, daß 
die letzten Bilder von schwächerer Hand auf den Holzstock über- 
tragen wurden, man kann also annehmen, daß der eigentliche 
Meister während des Druckes der Bibel gestorben ist, so daß 
einer seiner Schüler das Werk nach den vorhandenen Entwürfen 
zum Abschluß brachte. Durch Stilvergleichung ist Goldschmidt 
zu der Annahme gekommen, daß der Maler Bernt Notke die 
Bibelbilder geschaffen habe, aber vieles, was er dastr anführt, 
ist so sehr der ^nstübung des ganzen Zeitraums eigentümlich, 
daß damtt auch dieser oder jener wohlbekannte oberdeutsche, 
rheinische oder niederländische Meister als Urheber bewiesen 
werden könnte, denn Anklänge an den Stil der Maler und 
Zeichner aus diesen Gebieten lassen sich leicht nachweisen, selbst 
„italienische Einflüsse" kann man herausfinden. Was man vom 
„Geschäftsbetrieb" Bernt Notkes weiß, läßt es an sich zweifel- 
haft erscheinen, daß er Lust und Geduld zu der Kleinarbeit 
gehabt hat, die das Zeichnen für den Holzstock immerhin erfordert. 
Wahrscheinlicher ist, daß der Zeichner der Lübecker Bibel von 
1494 derselbe ist, der den Totentanz von 1489 illustriert hat. 
Damit sind wir aber noch nicht weitergekommen, denn auch 
der Totentanzzeichner hat sich nirgends genannt. Die übrigen 
Lübecker Maler, soweit man Arbeiten von ihnen kennt, können 
nicht in Frage kommen. Vielleicht ist der Unbekannte überhaupt 
nicht unter den Malern und Bildschnitzern, sondern unter den 
sich mit der Buchillustration berufsmäßig beschäftigenden Pagina- 
chren und Miniaturen zu suchen, und solche haben hier sicher 
immer Beschäftigung ge^nden, wie manche sauber ausgemalte 
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Urkunden und Titelblätter noch heute beweisen. Den Namen 
eines solchen „Pagenators" habe ich in jenem Meister Hans 
Rese gesunden, der 1488 die Bude Nr. 50 bei St. Iohannis 
kaufte. Seine Witwe verkaufte die Bude im Jahre 1500 und 
kaufte zwei Jahre später eine andere, zu dem Hause König- 
straße Nr. 883 gehörige „auf Lebenszeit". Nun kommen 
ungefähr gleichzeitig mehrere Hans (oder Johannes) Rese vor, von 
denen einer den Beinamen „Lampe" führte, da dieser aber 
1493 noch ein Kind war, ist er leicht von der Person des 
Paginators zu trennen. Eher könnte jener Hans Rese, der 
1455 in erster Ehe Telseke, die Witwe des Johannes Zure 
heiratete, im Jahre 1472 das Haus Königstraße Nr. 879 kaufte, 
das seine Nachlaßpfleger im Jahre 1494 wiederverkauften, in 
Frage kommen. Schade, daß sich außer diesen dürftigen Angaben 
nichts Weiteres über den „Pagenator" findet. Seine Lebens- 
zeit hätte so gut gepaßt, und, wenn er vor 1494 gestorben war, 
so würde das auch zu der erwähnten Vermutung stimmen, daß 
der Unbekannte während des Druckes der Bibel gestorben sei. 
Ich führe diesen Hans Rese aber nur an, weil er der erste 
ist, der ausdrücklich als Paginator') bezeichnet wird. 

Die Bibel, deren voller Titel lautet: „De Biblie mit vlitigher 
achtinghe recht na dem latine in dudesk overgesettet. Mit 
volluchtinge vnde glossen des Hochgelerden Postillatoers Nicolai 
de Lyra und anderer velen hillighen doctoren vermiddeü Steffen 
Arndes in der keyserliken stad lubeck int jor unses heren 
m cccc x c iiij up den dach der hilghen wedewen sunte Elisabeth, 
de dar was de xix dach des manten Novembris", ist nur noch 
in etwa zwanzig Exemplaren bekannt, wovon eines unsere 
Stadtbibliothek besitzt, kommt sie je im Handel vor, wird sie 
wenigstens mit 4000 bewertet, es war daher ein glücklicher 
Gedanke von Dr. Hans Wahl, die 92 Holzschnitte nach den 
besterhaltenen Abdrucken in Faffimile neu herauszugeben und 
nach dem Berliner Exemplar mit der Hand kolorieren zu lassen. 
So ist der Kunstfreund nun in der Lage, sich diesen Schatz in 
einer Wiedergabe, die das Urbild völlig ersetzt, mit leichter 
erschwinglichen Mitteln anzuschaffen. Der Text wurde jedoch 
nicht nach dem Lübecker Original, sondern nach Martin Luthers 
Übersetzung beigefügt, was niederdeutsche Leser vielleicht doch 
bedauern werden. Da das Werk nicht als Hausbibel erschienen 
ist, wäre es wohl richtigep gewesen, die Sprache, die so vor- 
züglich zu den Bildern paßt, beizubehalten. 

von Lütgendorff. 

')„... qui paginss ct kolis in cocjieem compingit, ^ . qui psginos 
Lcxornst picturis." Du snge k. V. S 11. 
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Die Bilderhandschrift des Hamburgischen Stadtrechts 
von 1497 im Hamburgischen Staatsarchiv. Heraus- 
gegeben von der Gesellschaft der Bücherfreunde zu 
Hamburg 1917. 

Am Vorabend Allerheiligen des Jahres 1497 faßte der 
Rat von Hamburg den Beschluß, „erer stat bock flitich to 
besichtighende, datsulve, wo de notrofst fordert efte esket, tho 
reformerende unde vorbeterende". Die Ausführung übernahm 
der rechtsgelehrte Bürgermeister Dr. Hermann Langenbeck. 
Wie er in seiner Glosse (zu ^ I des Stadtrechts) berichtet, 
begann die Arbeit am 24. November 1497 (Lappenberg, 
Hamburgische Rechtsaltertümer !, 181). Wann sie beendet war, 
ist uns nicht ebenso genau bekannt. Sicher kann es nicht mehr 
im Jahre 1497 der Fall gewesen sein, und ist somit die von 
alters her übliche Datierung des Stadtrechts auf dieses Jahr 
unrichtig. Etwas weiter sthrt die Bemerkung Langenbecks 
zu Art. 1 XXl (bei Lappenberg, a. a. O. S. 265), dessen 
Schluß (von „dede na dode" an) sei auf Grund des nächst- 
folgenden Arttkels am 14. Juli 1498 von dem Rate beschlossen 
und dem Art. 1 XXI hinzugefügt worden. In dem Ratsexemplar 
selbst ist dieser Sachverhalt nicht erkennbar gemacht, obwohl 
über die Kenntlichmachung von Rechtsänderungen genaue An- 
weisungen getroffen sind (S. 81 der vorliegenden Veröffent- 
lichung). Daher ist anzunehmen, daß der Zusatz zum Art. s XXI 
nicht dem bereits angenommenen Gesetze eingefügt, sondern 
anläßlich der Prüfung des Langenbeckschen Entwurfs durch 
den Rat beschlossen worden ist. Dann könnte die Durchberatung 
des Entwurfs sehr wohl im Jahre 1498 zum Abschluß und 
das neue Stadtrecht noch in demselben Jahre zur Annahme 
gelangt sein. Aus der leider noch immer nur auszugsweise 
veröffentlichten Glosse Langenbecks wären vielleicht weitere An- 
haltspunkte für die Datierung des Gesetzgebungswerkes zu 
gewinnen. Die schnelle Fertigstellung des Entwurfs durch 
Langenbeck erklärt sich aus dem weitgehenden Festhalten am 
überkommenen Rechte. Zwar verweist die Vorrede, wie in 
der Zeit der Stadtrechtsreformationen nicht anders zu erwarten, 
für zweifelhafte, in dem Stadtrecht selbst „apembar umbeschedene" 
Fragen auf das gemeine Recht. Seinen eigenen Inhalt aber 
hat das Gesetzbuch in allem Wesentlichen dem einheimischen 
Recht entlehnt, das in dem Ordelbok von 1270 erstmals 
zusammenfassend aufgezeichnet worden war und mit den 
inzwischen erfolgten Änderungen und Ergänzungen zumal 
des sogenannten Stadtrechts von 1292 (vgl. unten S. 137) 
der Hauptsache nach in das Stadtrecht von 1498 über- 
gegangen ist. 
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Unter den Handschriften dieses Stadtrechts (über sie 
Lappenberg, a. a. O. S. CXVIl sf.) nimmt das im Ham- 
burgischen Staatsarchiv verwahrte Originalexemplar des Rats 
eine ganz besondere Stelle ein. Nach ihm hat bereits Lappen- 
berg (a. a. O. S. 163 ff.) im Jahre 1845 den Text des Stadt- 
rechts veröffentlicht. Bald darauf ließ er seine Schrift über 
„Die Miniaturen zu dem Hamburgischen Stadtrechte vom 
Jahre 1497" folgen (Hamburg 1845). Sie brachte in Stein- 
druck die Bilder der Ratshandschrift nebst der Darstellung des 
jüngsten Gerichts, welche in der Handschrift des sogenannten 
Stadtrechts von 1292 enthallen ist. Der Wunsch, diese Bilder, 
die „seit langem als der zeitgenössisch reichhaltigste Lebens- 
spiegel Hamburgs im ausgehenden Mittelalter" gelten, dem 
Stande der heutigen Technik enffprechend farbig wiederzugeben, 
hat den Ausgangspunkt für die 1917 erfolgte Veröffentlichung 
der Gesellschaft der Büchersteunde zu Hamburg abgegeben. In 
ersteulicher Erweiterung des ursprünglichen Plans beschränkt 
sich aber diese Veröffentlichung nicht auf die Wiedergabe und 
Erläuterung der Bilder. Sie bringt vielmehr auch einen neuen 
Abdruck des Textes des Stadtrechts, bietet auf sechs Tafeln 
Schriftproben aus den verschiedenen Aufzeichnungen des Ham- 
burgischen Stadtrechts und ist mit einer ausführlichen Ein- 
leitung von l)r. Heinrich Reincke versehen, der auch den 
Text des Stadtrechts von 1497 herausgegeben und die ihm 
folgenden Erklärungen zu den 19 Bildertafeln verfaßt hat. 
Als gesondertes Beiheft ist der Veröffentlichung ein „Wörter- 
verzeichnis zu dem Hamburgischen Stadtrecht von 1497" von 
Professor Or. Karl Borchling hinzugefügt. Es enthält eben- 
falls noch einige Bemerkungen von Reincke (s. u. d. W. 
badem, eldervader, hengelrode, köre, taten, medder, schare, 
vorsetten, warend, wilkor)^, wie denn andererseits bei der Her- 
stellung des abzudruckenden Stadtrechtstextes selbst Professor 
Borchling den Herausgeber mit seinem Rate unterstützt hat 
(vgl. S. 140). 

Die Gesellschaft der Bücherfreunde zu Hamburg hat sich 
durch die von ihr bewirkte Veröffentlichung den Anspruch auf 
allgemeinen Dank erworben. Die Handschrift, welche das Vor- 
wort des Ausschusses der Gesellschaft für Veröffentlichungen 
den wertvollsten Schatz des Hamburgischen Staatsarchivs nennt, 
hat in dem Werke eine in jeder Beziehung ihrer Bedeutung 
würdige Wiedergabe und Erläuterung gefunden. Die Hem- 
mungen, die der bei Beginn des Weltkrieges schon weit geför- 
derten Veröffentlichung durch ihn erwuchsen, haben deren Ab- 
schluß zwar verzögert, in der Sache selbst aber keinen Schaden 
angerichtet. 
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Der Schwerpunkt der Publikation liegt naturgemäß in der 
Wiedergabe und Erläuternng der Bilder und in der Einleitung. 
Der Text des Stadtrechts weicht von der sorgfältigen Ausgabe 
Lappenbergs nur in Kleinigkeiten ab (vgl. darüber S. 140 ff.). 
Immerhin ist als erfreulich zu vermerken, daß auch der von 
Lappenberg (a. a. O. S. 170- Anm. 32) ausgelassene Eid 
der Ratsherren nunmehr wiedergegeben ist (S. 68 f., s. Tafel F 
nach S. 60). Den Editionsgrundsätzen des Herausgebers 
(S. 140) wird man durchaus beipflichten können. Auf einen 
Fall, in dem gegen die Handschrift das Wort „legherschepe" in 
„legher schepe" hätte zerlegt werden sollen, ist S. 142 zu 
S. 132, 19 (p VII des Stadtrechts) hingewiesen. Ein Gegen- 
stück dazu ebenda zu S. 120, 29: In l. VII ist gegen die Hand- 
schrift „hovetseeck" als ein Wort zu lesen. 

Die Einleitung gibt in ihrem ersten Abschnitt einen kurzen 
Überblick über „Die älteren Hamburgischen Stadtrechte und 
ihre Geschichte". Reincke hat hier (S. 6ff.) den Nachweis er- 
bracht, daß das bisher allgemein angenommene Stadtrecht von 
1292 in Wahrheit nur der nicht Gesetz gewordene Entwurf zu 
einer Bearbeitung des Ordelbuches von 1270 gewesen ist. Dieser 
Entwurf ist wahrscheinlich zwischen 1301 und 1306 hergestellt 
worden. Er ist nur in der einen, vom Rate weiterbenutzten 
Handschrift des „roten Stadtbuchs" überliefert. Bei einem 
bloßen Entwürfe ist dies ebenso begreiflich, wie es Lappenberg 
(a. a. O. S. LXVII) unerklärbar dünken mußte, daß auch 
nach Erlaß des vermeintlichen Stadtrechts von 1292 immer 
noch nur dasjenige von 1270 handschriftlich überliefert wurde. 
Der Entwurf des roten Stadtbuchs ist aber von Langenbeck 
der Bearbeitung des neuen Stadtrechts zugrunde gelegt, welches 
selbst die erste Neuredaktion des Hamburgischen Stadtrechts 
nach derjenigen des 13. Jahrhunderts darstellt. 

Der zweite Abschnitt der Einleitung (S. 20 ff.) beschäftigt 
sich mit den Originalhandschriften des Hamburgischen Stadt- 
rechts. Von ihnen ist die des Ordelbuchs von 1270 nachweislich 
schon im 16., wahrscheinlich aber bereits um die Mitte des 
14. Jahrhunderts nicht mehr vorhanden gewesen. Die Original- 
handschriften des Entwurfs von 1301—1306 und des Stadt- 
rechts von 1497 s. sind in dem roten Stadtbuch und in der 
Bilderhandschrift erhalten. Sie werden von Reincke sehr 
genau beschrieben. Die Entstehung der Stadtrechtshand- 
schrift verlegt er mit guten Gründen in die Zeit von 
1501 bis 1508. Auch macht er wahrscheinlich, daß die 
die Handschrift schmückenden Miniaturen von dem Verfasser 
des Stadtrechts, Bürgermeister Hermann Langenbeck, selbst 
gestiftet worden sind. 
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Diesen Miniaturen nun ist entsprechend dem eigentlichen 
Zwecke der ganzen Veröffentlichung der dritte umfangreichste 
Abschnitt der Einleitung (S. 30 ff.) gewidmet. Es wird jedoch 
vorbehaltlich der später (S. 153 ff.) stattfindenden Einzel- 
erläuterung der Bilder zunächst nur deren ^nst- und kulMr- 
geschichtliche Bedeutung im allgemeinen behandett. Reinckes 
Untersuchung kann hier auf den nach jeder Richtung bewunde- 
rungswürdigen Arbeiten über Bilderhandschriften fußen, welche 
die Wissenschaft der germanischen Rechtsgeschichte, insonderheit 
die Rechtsarchäologie, Karl von Amira verdankt. Wie er 
bereits festgestellt hat (Dresdener Bilderhandschrift des Sachsen- 
spiegels I, 31 f.), gehört die Hamburgische Bilderhandschrift zu 
der Klasse der mit dem Spätmittelaller einsetzenden Hand- 
schriften, welche die Hauptabschnitte von Gesetz- oder Rechts- 
büchern mit Bildern in geschlossenem Rahmen eröffnen und 
einen dekorattven Zweck verfolgen. „Titelbilder haben wir vor 
uns, und zwar Titelbilder von besonders instruktivem, typischem 
Eharakter. Jede Darstellung trägt als Unterschrist den Titel 
der folgenden Textabteilung. Was dieser an Erinnerungen 
wachruft, augenfällige Gebräuche, Rechtszeremonien, bewegte 
Bilder aus dem bürgerlichen Leben, das alles wird getteulich 
nachgebildet. Dagegen hat eine figürliche Kommentterung 
einzelner Gesetze den Beteiligten durchweg ferngelegen" 
(Reincke, S. 32). An diesem Gesamteindruck wird, wie 
Reincke richtig bemerkt, durch gelegentliche Konzessionen 
an die Gedankenmalerei älterer Bilderhandschristen nichts 
geändert. 

Wahrscheinlich sind die Bilder zwischen 1505 und 1508 in 
den Werkstätten zweier hamburgischer Meister enfftanden, die 
sich mit je etwa vier bis fünf Gesellen in die Arbeit geteilt 
haben (S. 35 ff.). Die Zahl der Bilder beträgt — von der 
Darstellung des jüngsten Gerichts aus dem roten Stadtbuche 
abgesehen — achtzehn. Fünfzehn von ihnen gehen den einzelnen 
Abschnitten des Stadtrechts voran; dem Ratseide ist das Bild 
des jüngsten Gerichts vorgeheftet, der Anfang des Registers 
und der Textanfang des Stückes sind durch kleinere Bilder 
geschmückt. Der eigentliche Wert der Bilder liegt nicht nach 
der künstlerischen, sondern nach der kulturgeschichtlichen Seite 
hin (S. 34 f., 40 f.). „Gerade weil den Malern eine schöpferische 
Gestaltungskraft abging, haben sie um so eifriger darauf gesehen, 
das Sachliche, wo es ihnen als wichtig erschien, in aller 
Genauigkeit festzuhalten." Auffallend ist dabei, wie wenig Wert 
sie auf eine wirklichkeitstteue Wiedergabe selbst so wichtiger 
Gebäude wie des Rathauses und Örtlichkeiten wie des Marktes 
und des Hafens legen (S. 51 ff.). , 
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Die den fünfzehn Stücken des Stadtrechts vorangefetzten 
Bilder tragen als Unterfchristen je die überfchrift des Stückes, 
zu dem fie gehören. Hiermit ift der Gegenstand der einzelnen 
Bilder zutreffend bezeichnet. Er ift nämlich ftets in Anlehnung 
an die in dem nachfolgenden Gefetzesabschnitt behandelte 
Materie gewählt, wenn er auch keineswegs immer oder felbft 
nur regelmäßig den Borfchristen des Gefetzes unmittelbar ent- 
nommen ift (vgl. dazu S. 32 f.). Mit Reincke darf als wahr- 
scheinlich angefehen werden, daß der Bürgermeifter Langen- 
beck als Befteller der Bilder diese nicht nur als Titelbilder in 
Auftrag gegeben, sondern auch — wie ich annehmen möchte, 
in recht weitem Umfange — die darzustellenden Szenen 
bestimmt hat. . ^ ^ 

Die Bedeutung der einzelnen Bilder ist der Haupffache 
nach fast überall ohne weiteres ersichllich. Nur über die Art 
des auf Tafel 11 (zu Stück Van erue, eghen vnde hure 
darvan kamende) dargestellten Vorganges find die Meinungen 
geteilt. Indessen läßt sich aus vielen Gründen die Ansicht 
Lappenbergs (Miniaturen S. 39) nicht halten, es handle sich 
um die Ableistung des Eineides, durch den der Erwerber eines 
Grundstücks fremde Ansprache abwehrt, wenn er nach erfolgter 
Auflassung Jahr und Tag hindurch in unangefochtenem Besitze 
geblieben ist. Wenn auch Einzelheiten zweifelhaft bleiben, wird 
doch im ganzen der sorgfältig begründeten Deutung Reinckes 
(S. 181 f.) beizutreten sein, daß die Ausübung des Beispruchs- 
rechts den Gegenstand der Darstellung bildet. 

Den Titelüberschriften des Stadtrechts folgend, führen die 
Bilder rechtlich erhebliche Geschehnisse mannichfaltigster Art vor 
Augen. Die Fülle der aus ihnen zu gewinnenden Belehrung 
und Anregung wird auch dem ungeschulten Betrachter durch 
die trefflichen Erläuterungen Reinckes zugänglich gemacht. 
Besonders hingewiesen sei hier auf die Bedeutung der Hand- 
gebärden (S. 57 ff.), die fteilich nicht durchgängig so deutlich 
erkennbar und gegeneinander abgegrenzt sind, wie in den text- 
erläuternden Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, welchen wir 
K. v. Amiras grundlegende Untersuchungen (Bayer. Akad. d. 
Miss., I. Kl., XXlll. Bd., ll. Abt.) verdanken. Eingehend wird 
von Reincke (S. 185, 187 ff.) die Schuhreichung erörtert, durch 
die auf Tafel Xll der mit der Zahlung rückständige Schuldner 
das haftende Grundstück dem Gläubiger überträgt. Zu einem 
sicheren Ergebnis über das schon von Jakob Grimm (Rechts- 
altertümer ^ I, 215) Bemerkte hinaus ist Reincke allerdings nicht 
gelangt. Seiner Deutung des Schuhs in der altnorwegischen 
Geschlechtsleite als eines Symbols dqr Sippe vermag ich nicht 
zuzustimmen (vgl. Z. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte, 
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Germ. Abt., Bd. XXIX, S. 311). Aber auch diese Erörterung 
ist, wie das ganze prächtige Werk, dazu angetan, der Wissen- 
schaft der deutschen Kulturgeschichte, zumal der deutschen Rechts- 
geschichte, neue Freunde zu gewinnen. 

Kiel. Max Pappenheim. 

ssi. Wodlwill, Neuere Geschichte der freien und Hansestadt 
Hamburg. Gotha. Perthes. 1914. 568 Seiten. 

Die neuere Geschichte Hamburgs von Wohlwill gehört zu 
den Büchern, über die zu urteilen nicht leicht ist. Sie ist die 
Frucht eines Lebens; aus jeder Zeile spricht ein unendlicher 
Fleiß, eine staunenswerte Belesenheit in der neueren und 
älteren Literatur und eine Kenntnis der archioalischen Quellen, 
die sich eben nur durch eine viele Jahrzehnte andauernde 
Arbeit erwerben läßt. Es erregt Bewunderung, mit welchem 
Spürsinn und welcher Zähigkeit Wohlwill die Quellen zu seinerDar- 
stellung zusammengesucht, wie viele Archive er durchforscht hat 
und wie sorgfältig er der so oft vernachlässigten Flugschriften- 
literatur nachgegangen ist. Dementsprechend hat er ein Werk 
geschaffen, dessen wissenschaftliche Treue und Zuverlässigkeit in 
allen Einzelheiten unbedingt anzuerkennen ist. Damit gepaart 
ist ein überall hervortretendes Streben nach möglichster Objek- 
tivität. Sie berührt bei der Lektüre besonders wohltuend. Am 
stärksten tritt dieser Zug im 15. und 18. Kapitel hervor, welche 
eine ausführliche Würdigung der Person und Wirksamkeit von 
Davoust bringen. Unvoreingenommen und mit feinem Verständnis 
schildert er auf Grund einer umsichtigen Kritik der Quellen die 
Vorzüge und Schattenseiten dieses gewaltigen Tatmenschen, 
erklärt sie aus seinem Charakter, seiner persönlichen Hingabe 
an Napoleon und aus den Forderungen der französischen 
Politik. So erscheint Davoust nicht mehr als der Wüterich der 
volkstümlichen Überlieferung, sondern als starrer Vertteter 
seiner militärisch-politischen Pflicht, der zu harten Maßregeln 
greift, weil er muß. 

Soweit es sich um die Erforschung der Einzelheiten handelt, 
ist Wohlwills Werk zweifellos eine bedeutende Leistung, deren 
Wert bleiben wird. Und dennoch, trotz aller Vorzüge hinter- 
läßt das Werk als Ganzes einen unbeftiedigenden Eindruck. Man 
erfährt eine Einzelheit nach der anderen, eine jede sauber und 
gründlich mit Hilfe eines unerschöpflichen Quellenmaterials 
herausgearbeitet: aber das einigende Band, das alles zusammen- 
hätt, fehlt; und die bewegenden und hemmenden Kräfte, deren 
Ergebnis jene Einzelheiten sind, treten nicht in die Er- 
scheinung. 
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Woran liegt das? Die Ursache dürste in der Auffassung 
Wohlwills von seiner Aufgabe zu suchen sein. Er will „veran- 
schaulichen, wieweit Hamburg in den behandelten Zeitperioden 
an dem Gang der Weltgeschichte und insbesondere an dem Leben 
des deutschen Volkes Anteil hatte" (Vorwort S. 7). Hier 
liegt eine Unklarheit, und das wird entscheidend. Ein Staats- 
wesen kann an den Zeitereignissen Anteil haben durch aktives 
Eingreifen oder durch passives Dulden. Selbstverständlich 
erscheint diese begriffliche Sonderung in der Welt der Wirklichkeit 
nie in völliger Reinheit. Nie gibt es einen Staat, der keinen 
äußeren Einflüssen unterliegt, selten einen, der ganz des eigenen 
Willens bar ist. Trotzdem prägt sich stets der Charakter mehr 
nach der einen oder anderen Seite aus, und es ist klar, daß 
die geschichtliche Darstellung verschieden ausfallen muß, je nach- 
dem ob sie es mit einer aus eigenem Wollen handelnden und 
die Welt gestaltenden Macht zu tun hat, oder ob sie die Geschicke 
eines Staates darstellt, der seine Antriebe von außen erhält. 

Das Hamburg der Revolutionszeit und des größten Teiles 
der napoleonischen Ära gehörte zweifellos zur zweiten Kategorie. 
Die Stadt, sich selbst überlassen, hätte nie den Ehrgeiz gehabt, 
an der Weltpolitik teilzunehmen. Sie würde ein Leben der 
Genügsamkeit Und des Handels geführt haben. In der äußeren 
Politik war sie bis zu den Freiheitskriegen durchaus passiv. 
„Anteil an dem Gang der Wellgeschichte und dem Leben des 
deutschen Volkes", soweit es sich um das polittsche Leben 
handelte, hatte Hamburg nicht durch eigenes Wollen, sondern 
durch die. Bestrebungen der großen Mächte. Deren Wollen ist 
durchaus das Primäre, das Tun Hamburgs durchaus das 
Sekundäre. Unbedingt also mußte die geschichtliche Darstellung 
die Polittk der großen Mächte, soweit sie sich auf die Stadt 
bezog, zur Grundlage wählen und daraus aufbauend die 
Geschichte Hamburgs schildern. , 

Es scheint nicht, daß Wohlwill sich darüber genügend klar 
geworden ist. Er hat offenbar auf dem Standpunkt gestanden, 
seine Aufgabe sei, Lokalgeschichte Hamburgs zu schreiben, dazu 
aber gehöre nicht, die in der großen Polltik liegenden Ursachen 
darzustellen, kurze Hinweise genügten. Einmal wenigstens lehnt 
er ausdrücklich ab, auf solche Ursachen genauer einzugehen'). 

Eine solche Beschränkung aber ist gar nicht möglich. Dazu 
hat Hamburg viel zu sehr im Mittelpunkt der Weltpolitik jener 
Zeit gestanden. Der englisch-französische Handelskrieg machte 

>) S. 459 lehnt er ab, zu prüfen, wieweit die Erwartungen der Ham- 
burger beim Einzüge Tettenborns durch die Bestrebungen und Hemmungen 
der nordeuropäischen Mächte vereitelt sind. 



142 

Hamburg zu dem Puntte auf dem Festlande, wo sich die eng- 
lischen und französischen Interessen immer wieder trafen und 
feindlich durchkreuzten, während Preußen seit dem Baseler 
Frieden und der norddeutschen Neutralität aufs stärkste von 
allen Zwischenfällen berührt wurde, in die Hamburg verwickett 
würde, und Rußland wie der Kaiser durch ihren Gegensatz 
gegen Frankreich ebenfalls immer wieder Anlaß fanden, der 
französischen Politik in Hamburg entgegenzutreten. Indem nun 
Wohlwill versucht, die Geschichte Hamburgs in diesem großen 
Weltgetriebe darzustellen und doch dieses Getriebe nur mit 
flüchtigen, andeutenden Strichen zu zeichnen, verliert das von 
ihm entworfene Bild den einheitlichen Zug. Eine Fülle von 
einzelnen Ereignissen, meist peinlicher Art, durch welche die 
Stadt mit den großen Mächten in Berührung kommt, zieht an 
unserem Auge vorüber; man sieht, wie sich die Stadt aus einer 
Verlegenheit nach der anderen hilft und ihr Schifflein in dem 
Meere der großen Weltbegebenheiten dahinsteuert, bis es 
wieder an einen neuen Stein des Anstoßes anprallt und von 
neuem in Not gerät. Von der gewaltigen Strömung, die in 
dem Meere fließt und das Schifflein immer wieder in ihren 
Machtbereich zieht, bis sie es schließlich in den Strudel treibt, 
bekommt man dagegen keine Vorstellung. Wohlwill sieht darin 
nicht seine Aufgabe. Das Schicksal des Schiffes und der 
Schiffer hält seinen Blick gefessell. Nach der großen Strömung, 
ihrem Woher und Wohin schaut er nur flüchtig. 

Es handelt sich hier nicht bloß um einen mehr künstlerischen 
Fehler der Komposition. Wohlwills offenbar bewußte Be- 
schränkung in seiner Aufgabe hat zur Folge, daß das Quellen- 
material nicht ausgeschöpft wird, weil die Enge des Gesichts- 
feldes verhindert, die großen Probleme zu erkennen. Dies zu 
begründen ist schwer, ohne selbst die Geschichte Hamburgs 
neu zu schreiben, das heißt ohne besserzumachen, statt zu 
kritisieren. An einzelnen konkreten Beispielen jedoch sei veran- 
schaulicht, inwiefern sich mehr aus den Quellen hätte erkennen 
lassen für die Beurteilung und das Verständnis der Geschichte 
Hamburgs, wenn der Geschichtsschreiber von der großen Politik 
ausgegangen wäre. 

Zunächst die Darstellung der ersten Sendung des ftanzösi- 
schen Gesandten Reinhard. Wohlwill leitet eine ausführliche 
Schilderung der Krisis, in die Hamburg durch die Nichtaner- 
kennung Reinhards gestürzt wurde, mit der kurzen Bemerkung 
ein, Reinhards Sendung habe den Zweck gehabt, dem Linfluß 
der im Kriege mit Frankreich verharrenden Mächte in Nieder- 
deuffchland entgegenzuarbeiten (S. 141). Das ist nicht falsch, 
aber viel zu allgemein. Wenn Wohlwill versucht hätte, sich 
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eine klare und scharf umschriebene Antwort auf die Frage zu 
geben, was Frankreich beabsichtigte, als es Reinhard abordnete, 
dann hätte er erkannt, worauf fortan das gesamte Verhältnis 
der Stadt zu der mächtigen und angriffslustigen Republik 
beruhte. Man vergleiche die von Wohlwill angeführten Tat- 
sachen: Vor Reinhards Ankunft überreichte der französische 
Konsul Lagau eine scharfe Note (S. 140); die Instruktion fiir 
Reinhard war in einer gereizten Stimmung verfaßt (S. 143); 
nach seinem Eintreffen in der Stadt gab er ungünstige Urteile 
über lhamburg ab, in denen er die früher erhobenen Beschwer- 
den in verstärktem Maße wiederhatte (S. 144); trotz seiner 
nahen persönlichen Beziehungen zu den Hamburgern hatte er 
fortwährend etwas an den politischen und kommerziellen Zu- 
ständen zu mäkeln (S. 146); der Verzicht auf die förmliche An- 
erkennung Reinhards wurde von Frankreich als ein Zeichen 
seiner Ungnade bezeichnet (S. 147); Verletzungen der Ham- 
burgischen Neutralität durch andere Mächte wurden von Frank- 
reich als Handhaben für neue Anschuldigungen benutzt (S. 148); 
ttotzdem Reinhard nach seinem eigenen Geständnis keine Ver- 
anlassung zu Magen hatte, schickte er eine neue Beschwerdenote 
an den Senat (S. 149); nach dem Sturz des Wohlfahrtsaus- 
schusses schlug auch das Direktorium einen strengen Ton gegen 
Hamburg an (S. 150). Im Gegensatz zu allen diesen Äuße- 
rungen einer feindseligen Richtung der ftanzösischen Politik steht 
plötzlich die Befürwortung der hanseatischen Wünsche für den 
kommenden Frieden durch Reinhard, welcher sich auch die 
Pariser Regierung anschloß. 

Was bedeutet dieser krasse Widerspruch? Wohlwill gleitet 
über die Frage hinweg, indem er bezweifelt, ob Reinhard von 
der Berechttgung seiner Anklagen überzeugt gewesen sei (S. 148) 
— als ob es darauf ankam! —, und indem er bei ihm eine 
allmählich überwiegende mildere Tendenz zu erkennen meint 
(S. 151). Das ttifft nicht zu. Denn sowohl die fortgesetzten 
Anklagen gegen die Stadt wie die Befürwortung ihrer Wünsche 
für den Frieden entsprechen den Instruktionen, die Reinhard 
erteilt wurden^). Wäre Wohlwill dem Widerspruch auf den 
Grund gegangen, so hätte er erkannt, daß die französische Re- 
gierung von dem Augenblick an, wo Reinhard nach Hamburg 
ging, planmäßig danach strebte, dort festen Fuß zu fassen. 
Durch Reklamationen suchte sie sich Rechtsgründe für eine Ein- 
mischung in die Hamburgischen Angelegenheiten zu schaffen und 

') Hieraus kann ich an diesem Ort nicht näher eingehen. Aussührlich 
ist der Sachoerhalt dargelegt in meiner Abhandlung: die Entstehung der 
hanseatischen Desiderien, Zeitschrist des Vereins sür Lübeckische Geschichte und 
Altertumskunde Band 15. S. 335, Anm. 136. S. 337-339. 356. 359. 361. 365. 
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gleichzeitig durch Begünstigung der hanseatischen Wünsche das 
Interesse der Stadt an sich zu sesseln; daß sie dabei auch finan- 
zielle Vorteile gewan,n, war nicht die Hauptsache. Damals 
schon hatte der Gedanke eines Bundes kleiner deutscher Vasallen- 
staaten in den Kopsen der stanzösischen Staatsmänner Gestalt 
angenommen^. Das ist eine Tatsache, die str die ganze solgende 
Hamburgische Geschichte grundlegend ist und sie in einem ganz 
anderen Licht erscheinen läßt, als in dem sie Wohlwill darstellt. 

Ein zweites Beispiel. Im 7. Kapitel schildert Wohlwill 
die Bestrebungen der Städte aus dem Rastadter Kongreß, die 
aus eine weitgehende Neutralisierung hinausliefen. Es ist gewiß 
bemerkenswert, zu erfahren, daß und wie die Städte dieses Ziel 
zu erreichen suchten. Das Bild aber bleibt unvollständig und 
ungenau, wenn man nicht weiß, was für Zwecke die großen 
Mächte verfolgten, namentlich Frankreich und Preußen, als sie 
den Städten die Neutralität gewährten, ob sie sie ehrllch meinten 
oder ob sie unter ihrem Deckmantel andere Absichten zu erreichen 
hofften. Diese Frage streift Wohlwill nur, obgleich das von 
ihm mitgeteilte Material sie förmlich aufdrängt. Reinhards 
„großes Mißfallen" erregte es, als die Städte vor dem Kongreß 
ihre Wünsche dem kaiserlichen Gesandten mitteillen (S. 189/190); 
vertragsmäßig sicherte ihnen Frankreich ihre Unabhängigkeit zu 
und versprach ihnen Wohlwollen und Rückhalt (S. 200); die 
französische Regierung jedoch sah für sich das Versprechen nicht 
als bindend an, sondern plante für die nächste Zukunft die 
Sperrung der Elbe (S. 2l)2); auf dem Kongreß forderten die 
französischen Gesandten die Unabhängigkeit für Bremen und 
Hamburg und regten dadurch den Unmut der deutschen Gesandten 
gegen sie auf, weil sie gleichsam als Schützlinge der Republik 
erschienen (S. 204); als die Reichsfriedensdeputation den stan- 
zösischen Antrag nicht ablehnte, sondern seine Ausdehnung auf 
sämtliche Reichsstände verlangte, forderten die stanzösischen Ge- 
sandten von neuem eine ausdrückliche Bestimmung zugunsten 
der beiden Städte (S. 207). Nicht, wie Wohlwill meint, „um 
die Hansestädte bei möglichst guter Stimmung zu erhalten" 
(S. 204), setzte sich Frankreich so tatkräftig für sie ein. So 
harmlos war die stanzösische Politik nicht. Neutral sollten die 
Städte sein für jeden, auch für Preußen und den Kaiser, Rück- 
halt dagegen finden bei Frankreich. Daher das starke Mißfallen 
Reinhards, als sich Hamburg mit seinen Wünschen auch an den 
Kaiser wandte! Die Neutralität war das Mittel, dst Städte 
aus dem Verbände des Reiches und dem Schutzverhältnis zu 
Preußen herauszulösen, das seit dem Baseler Frieden die nord- 

') Näheres darüber in meiner angeführten Abhandlung. 
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deutsche Neutralität begründet hatte. Für Frankreich selbst aber 
soMe die Neutralität nur so lange gelten, als es ihm paßte. 
Das war keine Träumerei wie die von Wohlwill S. 193 an- 
geführten Pläne, sondern praktische Politik. 

Was Wohlwill von der preußischen Polittk in dieser An- 
gelegenheit mitteilt, ist sehr dürftig. Die Berliner Regierung 
nahm die Wünsche der Städte im ganzen wohlwollend auf 
(S. 191); ein fmheres französisches Angebot, sich die Städte 
einzuverleiben, hatte der König abgelehnt (S. 192); er war be- 
reit, ihnen Schutz zu gewähren, wies aber darauf hin, daß dieser 
sich nicht auch auf den Handel erstrecken könne (S. 198); das 
Privileg der Neutralität einzuräumen trug Preußen Bedenken 
(S. 203). Das ist allzu wenig und geht aus den eigentlichen 
Kern nicht ein. Ein zuverlässiges Bild von der damaligen Lage 
Hamburgs ließ sich nur dann entwerfen, wenn die Frage be- 
antwortet wurde, wieweit Preußen gewillt und fähig war, seine 
Rolle als norddeutsche Vormacht, welcher der Schutz der kleinen 
Reichsstände nach Pflicht und Recht gebührte, auch Frankreich 
gegenüber durchzuführen. Aus den Bedingungen der preußi- 
schen Politik heraus läßt sich allein erkennen, wie starken Rück- 
halt Hamburg fand, demgemäß wieweit seine Stellung gesichert 
war gegenüber den ausgreifenden Bestrebungen der französischen 
Regierung, d. h. was die in Rastadt und später im Reichs- 
deputations-Hauptschluß von 1803 zugestandene Neutralität in 
Wirklichkeit, nicht auf dem Papier alter Akten bedeutete. 

Als letztes Beispiel sei auf das 17. Kapitel hingewiesen, 
welches die Verteidung Hamburgs gegen Davoust schildert. 
Auch hier ist der Blick Wohlwills einseitig auf die Vorgänge 
in der Stadt gerichtet, so daß er völlig übersieht, was außer- 
halb vor sich ging. Trotzdem der Verteidiger abhängig ist vom 
Angreifer, schildert Wohlwill allein die Verteidigung und macht 
von den Maßregeln des französischen Angriffsheeres nur so 
zerstreute und lückenhafte Angaben, daß man sich von ihnen 
schlechterdings überhaupt kein Bild machen kann. Dadurch aber 
schwebt auch die Schilderung von den Taten der Hamburger 
Verteidiger in der Lust. Denn nur wenn man von dem Stärke- 
verhältnis, von der Gliederung und Durchführung des Angriffs 
der Franzosen eine Vorstellung hat, kann man die Leistung der 
Hamburger abschätzen. 

Die Zahl der Beispiele ließe sich beträchtlich vermehren. 
Weitere ausführlich zu erörtern würde jedoch den Rahmen einer 
Besprechung sprengen. Die bisher beigebrachten Belege dürften 
zur Genüge zeigen, wieviel mehr die Quellen für die Geschichte 
Hamburgs aussagen, wenn man sie vom Standpunkt nicht der 
Lokal-^ sondern der allgemeinen Geschichte aus betrachtet. Die- 

Ztschr. d. B. s. L. G. XI, 1, > 10 
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selbe Schwäche, welche die behandelten Abschnitte ausweisen, 
haftet dem ganzen Werke an. Das ist um so mehr zu bedauern, 
als dadurch Wohlwills unvergleichliche Quellenkenntnis um ihre 
schönste Frucht gebracht wird, und selten die Geschichte einer 
Stadt eine so dankbare Aufgabe steU wie die Hamburgs in der 
Zeit der Revolution und Napoleons. Denn die äußeren Ein- 
flüsse der großen Poliük vereinigten sich, um auf dem Boden 
Hamburgs eine geistige Wandlung hervorzurufen, die zunächst 
für das deutsche Volk, in ihrer weiteren Auswirkung für die 
Welt von der größten Tragweite geworden ist. Auf diese Ent- 
wicklung, die von Wohlwill zwar häufig erwähnt wird, aber 
nirgends in ihren klaren Umrissen und großen Linien hervor- 
tritt, sei zum Schluß ein Blick geworfen. 

Zwei große Entwicklungsreihen beherrschten in der be- 
handelten Zeit das Leben Hamburgs; von ihnen hervorgerufen, 
erwuchs eine dritte. 

Die erste ist gegeben durch den frühzeitig einsetzenden 
Handelskrieg zwischen England und Frankreich. Seit den Tagen, 
wo die Republik anfing, über ihre eigenen Grenzen hinauszu- 
drängen, lenkte sie ihren Blick auf Hamburg, und der Gedanke, 
dieses Einfallstor für Englands Einfluß und Wirtfchastsmacht 
zu fchließen, gewann Gestatt. Erst mit diplomatischen Mitteln, 
dann mit Drohungen, zuletzt mit Gewatt, immer verfolgten die 
Franzosen dieses selbe Ziel. Dieses Stteben beherrschte das 
ganze politische Leben Hamburgs, später sein gesamtes Dasein 
und war einer der wichtigsten Faktoren der europäischen Politik. 
Die zweite Entwicklungsreihe kniipfte an die preußische Politik 
an. Sie bot das Widerspiel. Nicht als Hafenstadt, sondern als 
Teil des norddeutschen Landes bildete Hamburg einen Bestand- 
teil des preußischen Neuttalitätssystems. Die Berliner Regierung 
jedoch begriff nicht die Ziele Frankreichs in Hamburg und ttat 
ihnen nur mit völlig unzureichenden Mitteln entgegen, und so 
war das preußische System auf hamburgischem Boden längst 
besiegt, ehe dies in die Erscheinung ttat. Erst wirklichen, dann 
scheinbaren, schließlich gar keinen Schutz erhielt die Stadt von 
Preußen. Wieder ergiebt sich aus dieser Entwicklungsreihe der 
großen Politik eine der wichtigsten Grundlagen für das Leben 
Hamburgs bis in die Zeit nach dem Abschluß der Freiheits- 
ttiege. — Auf dem von Preußen und Frankreich bestimmten 
Boden, sich mannigfaltig mit den ersten beiden Entwicklungs- 
reihen verschlingend, enfitand eine dritte, rein Hamburgische, die 
für die Geschichte des deutschen Volkes von nachhaltiger Be- 
deutung wurde: die Entwicklung des Hamburgers vom 
schwärmenden Weltbürger zum Deutschen. G. H. Sieveking 
und Perthes, das Stteben nach Handelsneuttalität selbst in 
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Reichskriegen und das Eintreten auf dem Wiener Kongreß für 
eine kräftige Reichsverfasiung bezeichnen Anfang und Ende einer 
gewaltigen Wandlung, und sie vollzog sich nicht im Gefolge der 
preußischen Freiheitsbewegung, sondern erwuchs gleichzeitig und 
autonom auf hamburgischem Boden aus der Geschichte der Stadt 
heraus. Sie war Hamburgs ureigenste Leistung, seine einzige 
wirklich historische Tat, mit der es höchst aktiv in die deutsche 
und späterhin in die europäische Geschichte eingriff. Denn das 
national gewordene Hamburg ist unter den Trägern der deut- 
schen Weltpolitik einer der bedeutendsten geworden. 

Darin liegt der Reiz und der eigentliche Inhalt der Ham- 
burgischen Geschichte im Zeitalter der Revolution und Napoleons, 
daß die Abhängigkeit von den äußeren Mächten in steigendem 
Maße das ganze Leben beherrschte und gerade diese Abhängig- 
keit jene tiefgreifende Wandlung hervorrief, welche aus einem 
selbstsüchtig von den Geschicken des eigenen Volkes sich ablösenden 
Gemeinwesen eine Stadt des lebhaftesten und reinsten Naüonal- 
bewußtseins machte. Diese Entwicklung aber ließ sich nicht 
schildern, ohne die Bedingtheit der Hamburgischen Geschichte 
durch die Vorgänge der großen Politik zur Grundlage der Dar- 
stellung zu machen. Das ist es, was an Wohlwills Werk fehlt, 
trotz aller Genauigkeit der Forschung im einzelnen. 

Bielefeld. Wilmanns. 

Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel ver- 
zameld door Or. H. N. poelman. Eerste deel 1122—1499 
(Rijks geschiedkundige publicatien uitgegeven in opdracht 
van z. exc. den minister van binnenlandsche zaken 35, 36). 
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. XVlIl und 1194 S. 
Lex.-Oktav. 

Die von der Niederländischen Kommission für geschichtliche 
Veröffentlichungen des Reichs herausgegebenen Quellen zur 
Geschichte des Ostseehandels sollen die für den Handel Hollands 
und Seelands nach der Ostsee, nach Norwegen und in gewissen 
Beschränkungen auch nach Hamburg, Bremen und Ostfriesland 
vorhandenen Urkunden vorlegen. Der erste von l)r. Hans 
Poelman bearbeitete Band ist 1917 herausgekommen. Er um- 
faßt die Jahre 1122 bis 1499, indem, m. E. unzulässiger Weise, 
dies als letztes des 15. Jahrhunderts angenommen ist. An- 
fänglich war beabsichtigt, ihn bis 1530 reichen zu lassen. Allein 
Rücksichten tluf den Umfang, den der jetzt schon in zwei Ab- 
teilungen zerlegte Band hätte annehmen müssen, mehr aber der 
Umstand, daß das Hansische Urkundenbuch mit 1500 endet und 
das Zusammenbringen der Quellen für die folgenden dreißig 

10* 
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Jahre unberechenbare Zeit und Mühe erfordert haben würde, 
haben davon abstehen lassen. Der Lage der Dinge nach war 
nämlich der Bearbeiter darauf angewiesen, bis zum Ende des 
15. Jahrhunderts vorzugsweise schon veröffentlichtes, und zwar 
zu allermeist vom Hansischen Geschichtsverein in den Hanse-- 
rezessen und dem Hansischen Urkundenbuch veröffentlichtes Mate- 
rial zu sichten. Dabei waren ihm die Sammlungen für die bei 
Beginn seiner Arbeit noch ausstehenden Bände jenes Urkunden- 
buchs für die Zeit von 1434—1450 und von 1486--1500 zu- 
gänglich. Inzwischen ist der den letzten Zeitraum umfassende 
elfte Band erschienen, aber nicht mehr benutzt worden. Die Ge- 
sichtspunkte, nach denen die Hanserezesse und das Hansische Ur- 
kundenbuch zusammengetragen und gearbeitet sind, decken sich 
nun nicht .mit denen der Quellensammlung für den Holländisch- 
Seeländischen Osffeehandel, und schon deshalb konnte sich Poel- 
man nicht damit begnügen, die hansischen Veröffentlichungen ein- 
fach auszuziehen. Er mußte den hieraus und aus andern Druck- 
werken gewonnenen Stoff aus den Archiven ergänzen. Außer 
den heimischen hat er die für diesen Handel wichtigsten deut- 
schen, die von Danzig und Königsberg, ausgiebig herangezogen; 
kaum nennenswert ist, was daneben Hamburg und Wismar zu- 
gesteuert haben. Aus den Niederländischen Archiven sind 462 
Nummern, aus Danzig 190, aus Königsberg 82, aus Hamburg 
und Wismar zusammen 6 gewonnen. Dabei enthält Poelmans 
Urkundenbuch im ganzen 3049 Nummern. Nicht schon in den 
hansischen Sammlungen befindliche Stücke zähle ich 906, wovon 
auf die Lücke des noch fehlenden 7. Bandes nicht weniger als 
296 enffallen. Sehr viele dieser Stücke konnten, da es an jeg- 
licher Beziehung zur Hanse oder zum hansischen Handel gebrach, 
für jene nicht in Betracht kommen, andere mit Beziehungen auf 
einzelne Hansestädte oder solche, die private Forderungen oder 
Erbrechte beftafen, sind absichtlich bei Seite gelassen worden. 
Die Umsicht der Gelehrten, die für die Hanserezesse und für das 
Hansische Urkundenbuch gearbeitet haben, wird durch die Gering- 
fügigkeit der Nachlese aus Poelmans Quellen, die als wirkliche 
Ergänzungen betrachtet werden können, in das beste Licht 
gestellt. 

Der Ostseehandel ist von Niederländischer Seite zuerst von den 
Friesischen Städten und Groningen, danil von den Städten an 
der Assel und der Zuidersee gepflegt worden. Seit dem Wal- 
demarischen Kriege setzen sich die Holländer und Seeländer vor- 
an, mit Amsterdam an der Spitze. Das 15. Jahrhundert bringt 
dann den großen Auffchwung und die vergeblichen Versuche 
der Wendischen Städte, ihn zurückzudämmen. Preußen und 
Livland vor allem waren Lieferer und Abnehmer. Perioden, 
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in denen sich die Urkunden bei Poelman zusammenballen, sind 
die des zweiten hansischen Krieges gegen Waldemar von Däne- 
mark, die der Vitalienbrüder gegen Ende des 14. Jahrhunderts, 
die des Kampfes mit den Wendischen Städten von 1438—1441, 
die der Verhandlungen mit Preußen von 1446—1448, endlich 
die des Krieges zwischen Danzig und dem Deutschen Orden. 

Für die hansische Forschung sind, bis sich die Lücke im 
Hansischen Urkundenbuche schließt, die Nummern von 1199 bis 
1999 bei Poelman am wichttgsten, zumal da sie die bedeutungs- 
vollen und umfänglichen Stücke über die Verhandlungen zwi- 
schen den Holländern und Preußen (bes. Nr. 2155 und 2205) 
umschließen. Für die Schonenfahrt kommen als neu in Be- 
tracht die Nummern 89, 91, 108, 145, 482, 529, 761, 851, 861, 
924, 1263, 1264, 1613 und 1615, für den Verkehr mit Bergen 
1653, 1654, 1699, 1774, 1961, 2066, 2076, 2557, 2701, 2727, 
2744 und 2817. Sonst sei aufmerksam gemacht auf einen Aus- 
spruch Herzog Albrechts von 1392 über den Zoll auf Ham- 
burger Bier zu Amsterdam (Nr. 549), die Erhöhung des 
Bierzolls von 1419 außer für Hamburger und Östersches Bier 
(Nr. 953), eine Klage der Hamburger Lieger zu Amsterdam 
von 1405 (Nr. 788), die Zollrolle für Geervliet, Gouda, Gouwsluis 
und Sparendam von 1446 (Nr. 1837), Befreiungen vom neuen 
Sundzoll für Staveren und Harderwijk von 1478 (Nr. 2651 und 2663 
zu Hans. Urk.-B. 10 S. 335 Anm. 2), Mißbräuche, über die der 
Deutsche Kaufmann in Holland, Seeland und Friesland zu klagen 
hat (Nr. 1849, vor 1447 Apr. 19), Beschränkungen der Hol- 
länder in Danzig (Nr. 1853 S. 645 § 8, von 1447), Gebräuche des 
hansischen Handels in Amsterdam (Nr. 3021, von 1498). Ein 
klassisches Beispiel für die Gefahren und Unkosten der Handels- 
schisfahrt bietet Nr. 2960. Um sich gegen Angriffe zu schützen, 
schloß man sich zu Flotten zusammen: Nr. 2278, 2281, 2965. 
Etwaiger Schade sollte gemeinschaftlich getragen werden: Nr. 
2278. Die Bemannung der Schiffe war stark. Die 22 Preußi- 
schen und Livländischen Schiffe, die 1438 auf der Trade ge- 
nommen wurden, waren durchschnittlich mit 36 Mann bemannt 
(17—54), andere 16 hatten um dieselbe Zeit eine Bemannung 
aon 18 oder 19 (9-35): Nr. 2205. Zeugnisse über das Strand- 
recht in Holland bieten die Nrn. 1231, 1600, 1705, für die Er- 
hebung eines Feuerbakengeldes durch Kämpen im I. 1321 Nr. 
90. Repressalien wurden 1397 gegen Rostock und Wismar ver- 
hängt: Nr. 616, den Wismarschen 1406 Okt. 28 für ein Jahr in 
Holland Geleit erteilt (als Vorläufer des zweijährigen Geleits 
vom 19. November: H.R. I, 5 Nr. 352): Nr. 823. Zum Kriege 
gegen die Wendischen Städte von 1438 bis 1441 gehören die 
Nrn. 1809,1320,1333,1334,1371,1381.1389,1392,1394, 1397, 
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1399, 1400, 1403, 1405, 1406, 1408, 1413, 1428, 1432, 1434, 
1438, 1444, 1450, 1455, 1462, 1463, 1^71, 1472, 1478-1500, 
1514, 1526, 1541, 1545, 1546, 1553, 1558—1560, 1566—1569, 
1571—1576, 1609, 1611, 1640. Zu den in Kämpen für 1454 
vorqesehenen, aber nicht zu Stande gekommenen Verhandlungen 
(H.R. ll, 4 S. 145 einzuschieben) Nr. 2090, 2092, 2099, 2119. 
Zu den Verhandlungen zu Groningen von 1463 (H.R. ll, 5 S. 
218) Nr. 2311. Der Deutsche Kaufmann zu Brügge schreibt 
1471 an Riga wegen des Stapels in Nr. 2431, 1491 an Danzig 
wegen des Bestandes in Nr. 2888. Zu j)ans. Urk.-B. 6 Nr. 
1091 gehört Nr. 1202, H.R. ll, 2 Nr. 484 ist vollständig gegeben 
in Nr. 1515. Auszüge aus Stadtrechnungen von Dordrecht, 
die ftr hansische Dinge in Betracht kommen, bieten die Nrn. 
36, 70, von Rotterdam Nr. 1136, von Middelburg Nr. 1838, 
1894, 1967, 1998, 2885, von Briel 2099, 2129, 2201, 2267, 
2290, 2310, 2334, 2438, 2637, 2686. Beziehunge'N zu Lübeck 
betteffen Nr. 556, 1526, 1637, 1638, 1784, 1788, 1836, 2041, 
2348, 2443, 2810, 3016. Auffallend ist die hochdeutsche Sprache 
in der Urkunde des Bremer Rates über eine Vermittlung zwischen 
Sendeboten des Herzogs von Burgund und des Hochmeisters 
durch Bremische Ratmannen in Nr. 1930. Sie wird von dem 
Preußischen Sekretär aufgesetzt sein. 

Den anfänglichen Plan einer lokalen Anordnung hat Poel- 
mann zum Glück verworfen und die rein chronologische vorgezogen. 
Es fehlen bei ihm Hans. Urk.-B. 11 Nr. 84 und 188, ebenso die 
Auszüge aus Leidener Stadtrechnungen, die dort S. 596 in 
Anm. 3 angeführt werden. Abweichend von Hans. Urk.-B. 11 
Nr. 681, wonach eine im Briefe nicht genannte Stadt (nach dem 
Inhalte Delft) Klagen von Bürgern von Delft an Danzig mit- 
teilt, läßt Poelman in Nr. 2956, ohne anzudeuten, daß der Aus- 
steller erraten werden muß, Zierikzee für Bürger von Zierikzee 
schreiben. Mir ist nicht zweifelhaft, daß das Hansische Urkunden- 
buch recht hat. Dagegen wird bei der Abweichung in der An- 
gabe des Fundorts von Hans. Urk.-B. 11 Nr. 63 und 455, P. 
Nr. 2820 und 2905 der Irrtum auf Seiten Steins sein. In 
geringfügigen Verschiedenheiten zwischen den Texten von P. Nr. 
3010 und Hans. Urk.-B. 11 Nr. 950 halte ich die Lesarten des 
letzteren für richtig; in gheprotogert (S. 1069 Z. 11 v. u.) wird 
ein (seltner) Druckfehler vorliegen. Für czuuliger (?) in Nr. 
3020 hat Hans. Urk.-B. 11 Nr. 997 sicher richtig czuulllges. Ob 
Nr. 3012 und Hans. Urk.-B. 11 Nr. 967 dasselbe Stück wieder- 
geben sollen, ist ftaglich. Glauben möchte ich es. Auffallender 
Weise datiert P. 776 anders als das Hans. Urk.-B. 5 Nr. 649. 
Ich vermag mir nicht vorzustellen, was na costume ende den 
lope van onser stede anders bedeuten könnte als etwa siilo curie 
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HoIl3n6ie, und muß, bis über den Gebrauch von Dordrecht 
andere Aufklärung erfolgt, die Löfung im Hanfischen Urkunden- 
buche für richtig halten. Auf S. 393 Z. 8 v. u. ist uyss statt 
vyss zu lesen, in Nr. 1809 Iutte oder Iuete statt Iucte. Nr. 
1441 ist H.R. Il, 2 S. 307 Anm. 1 verzeichnet. In Nr. 1083 
ist (vielleicht durch meine Schuld) Z. 3 mer hinter nycht aus- 
gefallen. In Nr. 1172 S. 297 Z. 5 muß es Bullen statt Butten 
heißen. Desgleichen S. 617 Z. 16 beclagende statt beclageden, 
Nr. 1842 im ersten Absatz Z. 4 v. u. wol geflossen statt gelassen. 
S. 620 Abs. 2 Z. 10 ist fälschlich aus czuw statt czwu czwen 
hergestellt; Z. 4 v. u. gehört hinter wirt ein Komma statt 
Punktes, und umgekehrt in Z. 3 v. u. hinter bleiben. S. 664 
Abs. 1 Z. 16 v. u. l. vor raten statt vorraten, S. 665 Z. 11 
gebrochen statt gebrachen, Nr. 2205 S. 796 Abs. 6 Z. 4 gropen 
statt grepen, S. 797 Z. 3 und S. 799 1 engever statt en- 
gener, S. 797 Abs. 2 v. u. Z. 1 stockbreet statt steckbreet, im 
letzten Absatz Z. 1 gelde statt golde, S. 799 Abs. 4 v. u. Z. 1 
Andris, eyme schippmanne, S. 804 Z. 4 ut statt sy, S. 806 
Z. 23 gegrenet statt gegrevet ohne folgendes Komma, S. 808 
unter schipper Symon Lynke Z. 13 molden statt melden, S. 816 
Anm. 2 Z. 16 Deme statt Denne, S. 817 Z. 3 vincula statt 
vinclam, Z. 4 was statt war. S. 821 Z. 30 wird Donbercke 
für Donkercke verschrieben sein, wie S. 822 Abs. 2 unzweifelhaft 
schaden statt Schagen. S. 826 Anm. 1 Z. 9/10 l. buteden statt 
bitteden, S. 833 Z. 1 schock statt schack, Z. 25 kopenschsops 
statt kopensch. 

Das sorgsam gearbeitete Register faßt Orts- und Personen- 
namen zusammen. Ich finde, wie ich es an anderer Stelle 
schon früher ausgesprochen habe, diese Vereinigung nur da emp- 
sehlenswert und begründet, wo es unsicher ist, ob man es mit 
Familiennamen oder Herkunftsbezeichnung von Personen zu tun 
hat. Der dann damit verbundene Vorteil geht aber verloren, 
wenn wie in diesem Register Orts- und Personennamen ver- 
schieden behandelt werden, indem jene (mit vollem Rechte) unter 
die moderne Form, diese aber streng nach der Überlieferung 
eingeordnet werden. Z. B. Ortsname: Hoorn, Personenname: 
Hoorn und Horn. Ähnlich Haarlem und Hairlem. 

Bei den Ortsnamen sind Abweichungen in der Schreibung 
vielfach nicht gebucht, z. B. nicht Vlerdynk unter Vlaardingen, 
Maesttand unter Marstrand, Remerswale unter Reimerswaal, 
Schaerdtznborch unter Scarborough. Ausnahmsweise ist Orange 
nur unter der alten Form Aranyen zu finden. Der Deutsche 
Benutzer würde für Verweisungen auf Keulen, Neurenberg, 
Maagdenburg dankbar gewesen sein. Die Erklärungen bei 
weniger bekannten Namen sind sehr spärlich und dann meist 
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wenig scharf. Z. B.: Reveshol in Denemarken (statt Nördl. 
Einfahrt nach Kopenhagen). Mehrere sind falsch. Stekeborgh 
in Nr. 367 § 14 ist nicht Stäkeborg in Schweden, sondern 
Stege auf Möen. Alle zu Nyköping verzeichneten Stellen ge- 
hören zu Nyköbing, die urkundliche Form Nicopinghe ist nicht 
angegeben. Barten ist Barth in Vorpommern, Bellin Belle 
Isle vor der Südküste der Bretagne, Holm Stockholm, Liest 
Lister. Gellen ist trotz des Zitats super terrsm Oellsnciie (Nr. 
55 Anm. 3) als sttaat tusschen Pommeren en Rügen erklärt 
und von Ieeland, Hellandt — Hiddensee gettennt. In Wirklichkeit 
ist Gellen oder Zellen der südliche flache Teil der Insel Hidden- 
see und die benachbarte Wasserfläche, ähnlich wie Golwitz Name 
für ein Dorf auf Poel und die anstoßende Bucht, und wie auch 
neben der ehemaligen kleinen Insel Liepz vor Wismar stsng- 
num proprie l.vpre vorkommt (Meklenb. Urk.-B. 16 Nr. 9468). 
Koppmann, der in den Hansischen Geschichtsblättern, Jahrgang 
1876 S. 174—176 den Namen Gellen auch für ganz Hidden- 
see in Anspruch nimmt, hat seine Beweisstelle H.R. I, 4 Nr. 348 
8 2 füllen ... uff den Geland by den Dornebusch zigelen, beein- 
flußt durch Nr. 375: do vort segelle wir . . . czu dem Dorne- 
pusche, falsch ausgelegt. Die Segelrichtung sollte nicht auf den 
Dornbusch auf Geland gehn, fondern auf Geland beim Dorn- 
busch, wobei der Bericht von Nr. 375 für die Deutung von Nr. 
348 nicht maßgebend sein kann. Die Anführung des Dorn- 
busches erklärt sich daraus, daß dieser weit früher als Zellen 
selbst sichtbar ist, die nahe Nachbarschaft beider aber läßt es 
zulässig erscheinen, in einem nicht haarscharfen Berichte nur den 
vorspringenden Dornbusch zu nennen. Nr. 55 mit der an- 
gezogenen Stelle über Gellen gehört aber nicht in das Zahr 
1300, sondern in 1369. Poelman, der auf Grund von Lüb. 
Urk.-B. 1 Nr. 728 und Hans. Urk.-B. 1 Nr. 1331 das falsche 
Zahr gibt, hat die Berichttgungen im Lüb. Urk.-B. 2 S. 1086 
und im Hans. Urk.-B. 1 S. 524, die Anm. zu Hans. Urk.-B. 4 
Nr. 321 und H.R. I, 1 Nr. 509 übersehen, wo das Regest 
unter dem richtigen Zahre steht. In Nr. 2916 wird tome 
Sonde statt to Mesonde zu lesen und Sttalsund, nicht aber 
Missunde gemeint sein. 

In der Ordnung der Personennamen hat zum Schaden 
der Sache der Buchstabe statt des Geistes geh,errscht und ist 
dadurch die Benutzung des Registers erschwert worden, ohne 
jemand zu nutzen. Man ist es allmählich gewohnt, muß es 
aber doch wieder und wieder rügen, daß i und y als ver- 
schiedene Zeichen behandelt werden. Warum muß man Simon 
an einer und Symon an anderer Stelle suchen, warum sind 
Linke und Lynke, Heide und Heyde, Dyderik und Dirk gettennt? 
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Warum Thide und Tide, Tewes und Thewes, Finck und Dincke, 
Fischer und Bischer, Lange und Langhe, Gerd, Gerhard, Gerijt, 
Ghert, Gherardus und Gheeraert, Ghodeke und Godeke? 
Warum sind nicht Wicggher, Wiggher und Wigger, Seger und 
Zeger, Vrese und Vriese, Bole und Boele, Husman und ^uus- 
man, C und K vereinigt? Warum ist Finck nach dem c, 
Ffechter nach dem zweiten f eingeordnet? Die Stellen für den 
Schiffer Clas van Hoorn sind unter Hoorn und Horn (Hoirn) 
an drei Orten zu suchen, obgleich es sich fraglos um Eine 
Person handelt. Daß das Streben waltet, durch vielfache Ver- 
weise nachzuhelfen, soll anerkannt werden. Genügend sind sie 
nicht, und es wäre bei Zusammenfassen des Zusammengehörigen - 
mit weniger auszukommen gewesen. Manche sind überflüssig, 
wo zwei Formen unmittelbar auf einander folgen. — Unter 
Amfterdam fehll Nr. 1996. 

So klar und schön der Druck sonst ist, bedaure ich doppelt 
die überaus häufige Verwendung der umgekehrten p und q für 
d ünd b in der Kursive. Einmal darauf aufmerksam geworden, 
bin ich dadurch beim Lesen geradezu gestört worden. 

Möchte sich die Fortsetzung des wichtigen Urkundenwerkes, 
dessen Ausführung trotz aller einzelnen Ausftellungen im ganzen 
Anspruch auf Dank und Lob hat, nicht zu lange verziehen. 

Wismar. Friedrich Techen. 

Leop. Slarl Loed, l)r. pkil., vr. jur. ü. c.. v., profeffor an 
der sUniverfilät Sonn, Deutsch-Ruffifche Handels- 
verträge (Abhandlungen des Hamburgifchen Kolonial- 
inftituts Band 37). Hamburg, L. Friederichfen L Co. 
1916. XV und 394 S. gr. 8". Mit Karte. 8 

Obzwar die von Goetz teils vollständig, teils in Auszügen 
zusammengestellten Handelsverträge sämtlich schon in Urkunden- 
werken herausgegeben und bequem zugänglich waren, ist dennoch 
sein Werk warm zu begrüßen. Durch neue Übersetzungen 
schwieriger Altrussischer Texte, durch Vereinigung der Urkunden 
und die ausführlichen Erläuterungen unter Heranziehung eines 
umfangreichen urkundlichen Materials wird aus ein wichtiges 
Gebiet der hansischen Handelsbeziehungen neues Licht geworfen 
und der vom Verfasser geplanten Deuffch-Russischen Handels- 
geschichte tüchttg vorgearbeitet. 

Die -Verträge betreffen zwei von einander geschiedene 
Handelsgebiete, das von Nowgorod und das der Düna; sie 
erstrecken sich über die Zeit von 1187 bis 1493 und von 1229 
bis 1498. Die ersten sind mit Nowgorod, anfänglich von der 
Genossenschaft der Deutschen Kaufleute auf Gotland, nachher 
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unter hervorragender Mitwirkung Lübecks, schließlich (seit 1405) 
auch von den Livländischen Städten abgeschlossen worden. 
Die Verträge über den Düna-Handel sind aus Russischer Seite 
mit den Fürsten von Smolensk, Polozk und Witebsk teils sür 
diese Gebiete zusammen, meist aber für sie einzeln, auf Deutscher 
Seite anfänglich von der Genossenschaft des Deutschen Kaufmanns 
auf Gotland, hernach (seit 1263) von Riga vereinbart worden; 
die Hanse ist daran nicht nennenswert beteiligt. 

Die Verträge der ersten Reihe wurden ihrem Zustande- 
kommen entsprechend auf Deutscher Seite teils in Wisby, teils 
in Lübeck, teils in den Livländischen Städten aufbewahrt. Und 
wie noch nach der Eroberung Wisbys durch Waldemar von 
Dänemark der Kaufmann auf Gotland an ihrem Abschluß 
beteiligt war, so war sogar noch das Original des wichtigen 
Niebur-Friedens von 1392 im Jahre 1470 dort in Verwahrsam 
(H.R. II, 6 Nr. 368). Da aber die alten Archivalien zu Wisby 
ganz oder zumeist zu Grunde gegangen sind und über denen 
Nowgorods kein besserer Stern gestanden hat, sind nur wenig 
Originale vorhanden. Dadurch und durch den Umstand, daß 
in andem Fällen, wie bei dem Smolensker Vertrage von 1229, 
tark von einander abweichende Rezensionen vorliegen, gestaltet 
ich die Frage nach dem, was wirklich gültiges Recht war, 
chwierig genug. Hinzu kommt die Dunkelheit der Altrussischen 

Texte, die dem jener Sprache nicht Kundigen durch die Ab- 
weichungen der von Goetz dargebotenen neuen Übersetzungen 
von den älteren und durch seine Ausführungen dazu erst aufgeht. 

Auf die diplomattsche Beschaffenheit der Überlieferung hat 
sich Goetz noch weniger eingelassen als das Hansische Urkunden- 
buch und daher auch nicht versucht, etwa aus der Schrift oder aus 
den Siegeln von H.U.B. 1 Nr. 232 etwas für die verschiedenen 
Rezensionen abzuleiten. Er rechnet damit, daß . die Vorlagen 
dieser Russisch überlieferten Texte Niederdeuffch gewesen sein 
könnten (S. 297 f.) anstatt Lateinisch, wie Höhlbaum annimmt 
und wie es wegen der frühen Zeit auch nicht anders sein 
kann. Von den Gründen, aus denen er die Gotländische Re- 
zension (im Gegensatz zu Höhlbaum) der Rigischen vorzieht, 
ist der der Sprache entnommene, der auf S. 298 besonders 
betont wird, kaum durchschlagend, wenigstens nicht in der Richtung, 
wie er will, daß nämlich aus der Bezeichnung der Fremden 
als Lateiner oder als Deuffche auf geringere oder größere 
Beherrschung der Russischen Sprache durch die Übersetzer 
geschlossen werden könne. Geschlossen werden kann daraus 
allenfalls nur, daß die Gotländische Rezension mit Bevorzugung 
des Ausdruckes Lateiner altertümlicher ist als die Rigische mit 
ihren Deutschen. Von Deutschen, Goten und der ganzen 
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Lateinischen Zunge reden die Verträge von s1189s, 1259 und 
1269 U.B. 1 Nr. 50, 532, 665), von Deutschen (und Goten) 
der von l1250I und 1268 (Nr. 398 und 663); nachh^ aller- 
dings werden in ihnen stets Deutsche und nur m Nr. 532 
einmal daneben alles Lateinische Volk genannt. Wichtiger smd 
die sachlichen Unterschiede, iydein die Rigische Rezension dm 
Russen günstiger ist als die Gotlandische (S. 298 f.). Die 
Urkunden sagen aus, daß die Russischen Boten nach Riga 
gesandt, von da aber zum Gotischen Ufer gezogen seien, um 
dort den Frieden zu bestätigen. Ist das r^rtlich zu nehmen, 
so müßte die Gotländische Rezension den Vorzug haben, ^n 
ihr werden die Rechte der Goten neben denen der Deutschen 
betont, und deshalb wurden vermutlich in ihr auch statt Deutscher 
Lateiner oder die Lateinische Zunge genannt. Ob die an beiden 
Rezensionen Hangenden Siegel die gleichen siiid, ist den Aiigaben 
des H.U.B. nicht zu entnehmen. Die Rigisi^ Rezension ist 
um 1250, die Gotische um 1300 für neue Vertrage benutzt 

In ^der Übersetzung aus dem Altrussischen ist Goetz geiviß 
manche Besserung geglückt. Einiges liegt so, daß sogar eiii des 
Russstchen nicht Mächtiger ihm beipflichten darf. Ohne weiteres 
überzeilgend wirkt seine Übersetzung ffalsches) Gewicht statt 
Glocke i^ Li.U.B. 1 Nr. 933 (S. 330 Anm. 2). Auch die ab- 
weichenden Übeiietzungen von 1 Nr. 232 § 4 und Nr. 3M auf 
S. 242 und S. 308 Nr. 6, S. 309 Nr 8 S. 310 Nr. 10 und 
von 1 Nr. 1278 und 5 Nr. 665 auf S. 331 und S. 346 Anin 3 
werden als richtig anzuerkennen sein. Anderes mag zweifel- 
haft bleiben, wie Goetz selbst aus S. 314, 316 und 317^ eine 
Unsicherheit zugibt. Erklärungen jedoch der Art, daß „ocker den 
Sinn von „nämlich" haben soll (S. 316), werden auch andern 
als mir Kopfschütteln abnötigen. m i 

Nicht zuzustimmen vermag ich der Erklärung v^ ^ 
Nr. 663 in 8 7 Nr. 2s (S. 98) betreffend die Kreuzkussung 
auf Verlangen der Sommergäste. Dem Zusammenhange iiach 
handett es sich, wie Tobien die Stelle auffaßt, um ein wi^er- 
holtes Kreuzküssen, sooft es die Gäste verlarigen, wie es Sitte 
war. Sitte war die KreuzMssung zum Zeichen des Fnedens 
offenbar bei Ernpfang der Wintergäste, und insofem allerdings 
liegt in dem Paragraphen das Verlangen der Gleichstellung 
von Sommer- und Wintergästen ausgedruckt. Beide Satze: 
„Die Sommergäste sollen, wenn sie anlaiigen, unter dem alten 
Frieden stehn, und die von Nowgorod sollen auf ihr Verlangen 
das Kreuz küssen" hangen aufs engste zusammen, und der 
Zusatz „wie es Sitte ist" spricht ebenfalls niehr für wiederholte 
als für einmalige j)andlung. Zudem wäre es merkwürdig. 
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wenn die ^euzküssung für einen Teil des Vertrags besonders 
und nicht für den ganzen Vertrag verlangt wäre. 

In H.U.B. 1 Nr. 665, 8 7 Nr. 4 hat Goetz auf S. 105 das 
Wort vorderen mißverstanden, Objett und Subjett vertauscht 
und in Folge davon den ganzen Paragraphen falsch gedeutet. 
Subjett zu vorderen und nemen sind die vorschkerle und nicht 
die Kaufleute. Jene (als Gesamtheit aufgefaßt) sollen die 
Kaufleute fördern (expeciient im Lateinischen Teztte), tüchtige 
Leute in ihre Schiffe setzen und dafür den üblichen Lohn 
nehmen. Es hat sich also nicht ein alter Übersetzer, sondern der 
moderne Erklärer versehen. 

S. 108 Nr. 6 und H.U.B. 1 Nr. 663 ist die Veränderung 
von ^logcirciis in i^ogsrciism falsch, was eine Vergleichung des 
Deutschen Textes ergibt. Die Lodien hatten ihren Standort 
zu Nowgorod und mußten dort für die Fahrt Wolchow und 
Newa abwärts und wieder nach Nowgorod hin gemietet werden. 
Daher heißt es: cum tiospes iociiss conclucit in I^ogarciis, 
51 lociie occurrerint navibus inund: dhe lodienman, dhe 
gewunnen is toter Nu unde wedher up. Auch die folgenden 
Sätze bestätigen das: quecunc>ue lociis, cum sliis loclüs con- 
ciucts, non venerit . . .; quecunciue lociis conciucts, non 
Ismen onersts, in (iejbjcensu conttsets luerit. Hierbei ist 
freilich der Zwischensatz non Ismen onersts überflüssig. Daß 
die Lodien zur Fahrt nach Nowgorod gemietet wurden, verstand 
sich von selbst und ist deshalb im Lateinischen Texte nicht zum 
Ausdruck gebracht. 

In 8 7 Nr. 15s ist das, was dem Verständnisse wahrhaft 
Schwierigkeiten macht, in der Erklärung Übergängen. Der Aus- 
druck des Textes ist über die Maße kurz. Verlangt wird, daß 
Russen, die Ansprüche an die Gäste haben, diese beim Alter- 
manne anmelden, damit dieser sie vor dem Betreten eines 
Russischen Hofs warnen könne; ohne Gelegenheit zu solcher 
Warnung gegeben zu haben, darf kein Russe einen Deutschen 
auf Russischem Hofe verhaften. 

In Erklärung des poncisrium (Nr. 22) als puncier oder 
Schnellwage, worauf nicht mehr, sondern auf der Balkenwage die 
Güter der Fremden gewogen werden sollten, hat Lappenberg 
zweifellos recht und ist Goetz, der es auf S. 152 als Wäge- 
haus nimmt, auf einem Irrwege. Es ist ihm ja so gut wie 
jemand gegenwärtig, daß durch den Vertrag von ^1259 die 
Schnellwage für den Verkehr mit den Deuffchen abgeschafft 
und dafür die Deutsche Balkenwage eingeführt war; er stößt 
sich aber daran, daß puncier im Lateinischen sonst durch ponclus 
wiedergegeben wird. Zugegeben, daß das die übliche Über- 
setzung gewesen sei, so folgt daraus mit Nichten, daß jeder, der 
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eine Lateinische Urkunde über das Wägewesen abzufassen hatte, 
puncier mit ponclus übersetzen mußte und daß poncimium 
deshalb nicht puncier bedeuten kann. Es folgt um so weniger, 
als nachweislich keineswegs die Übersetzung von puncier durch 
poncius so eingewurzelt war, daß es kein Ausweichen gab. 
Ohne langes Suchen kann ich dafür auf H.R. l, 1 Nr. 178 
S. 110 verweisen: trons, ciue cum punciere vel cum besemer 
vel cum sliis poncieribus venüi ciebent. So wenig wie hier 
hundert Jahre später puncier durch poncius übersetzt ist, war 
derjenige, der die betreffende Urkunde entwarf, gehalten, es zu 
tun, und wenn er es vorzog, nicht einfach pun^er in seinen 
Lateinischen Text zu übernehmen, sondern diesem ein Lateinisches 
Mäntelchen umzuhängen, so ist dagegen nicht das geringste 
einzuwenden. Übrigens ist poncisrium als Wägehaüs auch 
nicht belegt. 

Superposicio in Nr. 22 kann nur Zusatz andern Metalls 
oder Legierung sein, wie man es früher erklärt hat, und nicht, 
wie Goetz aus S. 155 will, eine der Größe des Geschäfts ent- 
sprechende Zugabe oder upgift, die doch nur bei P^werk, 
Wachs und dgl. begegnet, bei Silber aber schon seines Wertes 
wegen, der ein genaues Abwägen und Prüfung des Gehalls 
forderte, ausgeschlossen war. Eine Zugabe war um so weniger 
am Platze, als das Wägen des Silbers unentgeltlich geschehen 
mußte. Der betreffende Satz ist m. E. zu übersetzen: der Silber- 
schmelzer soll von dem ihm zum Einschmelzen übergebenen 
Silber den Zusatz gemäß dem Gehalte des Silbers (cie tsli 
srgento, ciusle sb eo recepit) in Abschlag bringen. 

Der lose Weg von H.U.B. 2 Nr. 628 8 7 kann nicht gut 
der reine Weg sein, wie es auf S. 336 erklärt wird. Vortmer 
scal de kopman hebben eynen vrighen wegh, de gheheten is 
de loyse wegh: svan de Dusche kopman kumt int lant tho 
Lettowen ofte to Ruslande, so magh he varen in dat lant, 
wor dat he wil. Wäre nicht die Erklärung des freien Weges 
durch den losen Weg, so hätte man ihn als reinen Weg erklären 
können. So aber ist etwas anderes gemeint. Während das 
Wesen des reinen Wegs Sicherheit vor Überfall und Feind- 
seligkeit war, war das des losen Wegs, wie es aus dem 
erklärenden Satze hervorgeht, das Nichtgebundensein an ein 
bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Straße. 

Die Ansicht (S. 338), daß H.U.B. 2 Nr. 631 88 10,11 zuerst 
der Kläger an das heimatliche Gericht des Beklagten verwiesen 
werde, trifft nicht zu. Das geschieht schon in Nr. 628 8 11- 
wil eyn Lettowe este Ruffe eme Dudeschen scult gheven umme 
olde sake, des scal he ten vor den ghenen, dar he under beseten 
is. Dem steht auch nicht 8 9 noch 8 10 entgegen: worde eme 
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Dudeschen copmanne to Lettowen efte tho Ruscelande wat vor- 
stolen, dat scal men righten, dar dat schut, oder: morde de 
Dudesche copman schelende wedder Lettowen efte Ruscen, efte 
Ruscen efte Lettowen wedder den Dudefchen, dat fcal men 
righten, dar dat fchut. Es war anzunehmen, daß der Diebftahl 
in Litauen und Rußland von Litauern oder Ruffen gefchehen 
und im allgemeinen nur der Deutfche Kaufmann wider einen 
Litauer oder Ruffen in Litauen oder Rußland und nicht 
umgekehrt zu klagen Anlaß haben würde. Und felbst wenn 
das nicht zutreffen follte, so würde aus der atiweichenden 
Bestimmung über den Gerichtsstand kein Widerspruch abzuleiten 
sein, da daneben hier nur für den besonderen Fall bestiGmt 
wird, wo der Russe sich in Riga oder der Deutsche in Rußland 
durch falsches Gut eine Klage zuzog, und es würde die Parallele 
dazu in Nr. 628 § 11 zu suchen sein. Ist dem so, so enffällt 
die von Goetz wegen der Datierung gezogene Folgerung. 

So umfangreich und oft glücklich (z. B. auf S. 138 zu 
8 7 Nr. 16s) der Kommentar ist, würde es auffallen, daß zu 
8 7 Nr. 1b kein Versuch gemacht ist, zu erklären, was ein vsr 
ist, noch mehr aber, daß über die öftere Klage der Russen über 
Meinheit oder zu geringes Gewicht der Honigtonnen auf 
S. 191, 202, 203, 212 ohne Erörterung hinweggegangen wird, 
wenn nicht anzunehmen wäre, daß diese Dinge der Handels- 
geschichte vorbehalten sind. Da Honig und Wachs durchaus 
zusammenzugehören scheinen, glaubte ich anfangs, daß ein 
Fehler in der Wiedergabe des Mittelniederdeutschen kleine 
vorliege und daß vielleicht an den von den Deuffchen zur 
Füllung herangebrachten Tonnen im Holzwerk gespart sei, damit 
d^ie Russen mehr Honig liefern müßten. Diese Annal)me erweist 
sich aber gegenüber H.R. II, 1 Nr. 586 8 25 als nicht haltbar, 
und so bleibt nur die andere, daß der Deuffche zwar Wachs 
in Mengen aus Rußland bezog, aber Honig dorthin einführte. 
Dem entspricht, daß auch Flandern zwar mit Wachs aus Rußland, 
Böhmen, Ungarn und Polen durch Vermittlung der Deuffchen 
versorgt ward, daß man aber dort nichts von einer Honigeinfuhr 
aus dem Osten hört, sondern dafür anscheinend die Lüneburger 
Heide wichtiger war. S. Konr. Bahr, Handel und Verkehr 
der Deuffchen Hanse in Flandern S. 130 f. 

Die auf S. 185 in Anm. 2 erörterte Schwierigkeit in der 
gegenseitigen Datierung von Schra V, 139 und H.R.. I, 3 Nr. 
74 und 75 schwindet dahin, sobald man gewahrt, daß das 
Datum jener Briefe von dem Herausgeber ohne Anführung 
von Gründen eingesetzt ist. Das scheint Goetz übersehen zu haben. 

Zwei sehr ärgerliche Schreib- oder Druckfehler sind auf 
S. 339 untergelaufen, indem als Datierung für H.U.B. 2 Nr. 
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632 die Zeit von Ende 1358 bis 1361 statt von 1338 bis 1351 
angegeben wird. . ^ 

Angefügt mag werden, daß inzwischen Goetz einen Aufsatz 
über die Anfänge des Deutsch-Russischen Handels in den 
Preußischen Jahrbüchern 1917 Februarhest S. 290-315 hat 
erscheinen lassen. Möge das größere Werk bald folgen. 

Wismar. Friedrich Techen. 

Qummel, Der norddeutsche Neutralitatsverband 1795 bis 
1801. Beiträge fiir die Geschichte Niedersachsens und 
Westfalens, Heft 41. Hildesheim. Lax. 194 Seiten. 

Trummel hat sich das Ziel gesetzt, die Maßnahmen Preußens 
zum Schutz der Neutralitätspolittk 1795—1801 und die Teil- 
nahme der durch die Demarkationslinie gesicherten Reichsstände 
an dem Neutralitätssystem darzustellen. Den Stoff hat er 
nach sachlichen Gesichtspunkten gegliedert. In vier Kapiteln 
behandelt er die diplomatische Sicherstellung der norddeutschen 
Neutralität durch die preußisch-französischen Verhandlungen, 
den militärischen Schutz der Demarkationslinie, die Verhand- 
langen in Hildesheim zur Durchführung der Neutralität und 
schließlich das Verhältnis der deutschen Mächte und der Be- 
völkerung zu den preußischen Maßregeln. 

Mit sorgfältiger und umsichtiger Arbeit, mit Hilfe einer 
guten Quellenkenntnis und recht umfangreicher archivalischer 
Studien hat Trummel den spröden Stoff zu bewältigen gesircht. 
Es gehört ein großes Maß Enffagung dazu, die rveitschichtigen 
Verhandlungen zwischen Preußen lind den Reichsständen in den 
Archiven zu verfolgen und die militärischen, so wenig ruhmvollen 
Maßregeln, die zur Sicherung einer ausgedehnten Linie gehören, 
aus den Akten und der- gedruckten Literatur zu erforschen. 
Diese mühselige Arbeit aber mußte geleistet werden, wenn ein 
zuverlässiges Urteil über die so oft und scharf getadelte Neu- 
tralitätspolitik während des ausgehenden 18. Jahrhunderts 
ermöglicht werden soll. Trummels Schrift ist deshalb dankbar 
zu begrüßen. Wünschenswert allerdings wäre gewesen, wenn 
er die Belege aus den archivalischen Quellen reichlicher im 
Wortlaut angesührt und sich nicht damit begnügt hätte, lediglich 
die AÜenzeichen anzugeben. Das hätte dem Benutzer dieser 
Schrift die Arbeit und Nachprüfung erheblich erleichtert. 

Was die sachlichen Darlegungen Trummels anlangt, so 
dürfen sie' als zuverlässig bezeichnet werden. Besonders gut 
gelungen sind die Ausführungen über die militärische Sicherung 
der Demarkationslinie, die Verhandlungen auf dem Hildesheimer 
Konvent und den preußisch-hannoverschen Gegensatz. In dem 
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Urteil über den Wert der preußischen Politik dagegen schießt 
Trummel über das Ziel hinaus. Schon die Bezeichnung Neu- 
tralitätsverband ist nicht glücklich; denn es Handelle sich nur um 
eine sci lloe zusammengetretene, ganz lockere Vereinigung; und 
wenn Trummel in der Tagung des Hildesheimer Konvents 
einen ersten Schritt aus dem Wege zur deutschen Einheit 
(S. 187) sehen will, so ist das sehr cum grsno sslis zu verstehen. 
Gewiß läßt sich der Konvent in gewissem Sinne als elftes 
norddeutsches Parlament bezeichnen, und zweifellos lag die 
Möglichkeit vor, daß sich aus ihm unter günstigen Umständen 
auf dem Wege regelmäßiger Tagungen ein festerer staatlicher 
Zusammenschluß Norddeutschlands ergeben konnte. Aber mehr 
nicht, und das wesentlichste Moment bleibt, daß diese Möglich- 
keit keine Entwicklung fand. Eine Möglichkeit aber, aus der nichts 
wird, ist keine Entwicklungsstufe. 

Einen sehr wichtigen Punkt für die Beurteilung der nord- 
deutschen Neutralitätspoliük Preußens übergeht Trummel leider 
fast ganz: die Versuche Frankreichs, die preußischen Bestrebungen 
zu durchkreuzen. Allzu einseittg faßt Trummel lediglich die 
Möglichkeit eines französischen Angriffes auf Hannover ins 
Auge und übersieht dabei, daß der französische Gesandte beim 
niedersächsischen ^eis, Reinhard, während der ganzen Zeit 
der norddeutschen Neutralität eifrig und mit Erfolg tätig war, 
eine friedliche Durchdringung des neutralisierten Norddeuffchlands 
durch Frankreich in die Wege zu leiten. Für die Beurteilung 
der preußischen Politik aber ist es eine sehr wesentliche Frage, 
wieweit Preußen die Bestrebungen Frankreichs erkannt und 
verhindert hat, und die Taffache ist zu berücksichtigen, daß es 
Frankreich gelungen ist, auf norddeuffchem,Boden mit friedlichen 
Mitteln festen Fuß zu fassen und die preußische Vormachfftellung 
zu untergraben, so daß für eine Reihe von Reichsständen Paris 
unvergleichlich viel wichtiger wurde als Berlin. Da sich unter 
diesen die Hansestädte befanden, ist das Bedauern um so leb- 
hafter, daß Trummel dieser Seite der Neutralitätspolitik nicht 
dieselbe Aufmerksamkeit gewidmet hat wie den anderen. 

Bielefeld. Wilmanns. 
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slackrickten und Oinweise. 

HansischeGeschichtsblätter.Jahrgang1917. Zweites 
Heft. 

1. Ferd. Frensdorff, Verlöbnis und Eheschließung 
nach hansischen Rechts- und Geschichtsquellen. Von der 
umfassenden Darstellung, die Frensdorff über sein Thema zu 
geben gedenkt, werden hier zunächst nur der l. Teil (die Rechts- 
sprache) und vom II. Teil (die Ordnungen) der 1. Abschnitt 
(Verlöbnis und Konsenserteilung) veröffentlicht. In gewohnter 
sorgfälliger und alles berücksichtigender Weise gibt der Altmeister 
hansischer Rechtsgeschichte zunächst eine Übeifficht über die Rechts- 
sprache und ihre Entwicklung. Die verschiedenen zur Sache 
gehörenden Ausdrücke werden in ihrer ursprünglichen Bedeutung 
festgestellt und ihre Abwandlung im Sprachgebrauch verfolgt. 
Der bekannteste ist „Ehe", dessen ursprüngliche Bedeutung Gesetz 
liexl. Band, Bund sich im Mittelalter in die heuttge Bedeutung 
lmsirimoniuml verwandell; legitims ist die Ehefrau, legitimstio 
Eheschließung; von e — Ehe sind das Verbum ewen — heiraten 
und die bekanntenSubstantiva dat echt und die echte, echtchop, ebenso 
das Adjettivum ehast, echt (gesetzmäßig) abgeleitet. Die „Hoch- 
^it", u^prünglich Festzeit, nimmt seit dem 13. Jahrhundert die 
Bedeutung Eheschließung an. Wensger bekannt ist, daß 
Wirffchaft, besonders in Norddeuffchland, sehr häufig für 
Hochzeit gebraucht wird. Verloben hängt mit loben --- bindend 
versprochen zusammen, lovede ist promissio. Gemahl, Ver- 
mählung geht auf das althochdeuffche mahaljan, verhandeln 
zurück und ist charakteristisch für die Ehe als wirffchastlichen 
Vorgang: dagegen hat sich in dem Worte Brautlauf, brutlacht, 
der typischen Bezeichnung im Mittelalter für Hochzeit, die Er- 
innerung an die alte Raubehe bewahrt. Trauung — das zu- 
nächst nichts mit der kirchlichen Einsegnung, die wir jetzt darunter 
verstehen, zu tun hat — hängt mit Treue zusammen und be- 
deutet ükiergabe der Frau in die Treue des Mannes, ttauen — 
heiraten. Beilager, jetzt kaum noch bei fürstlichen Eheschließungen 
angewendet, war stüher ganz allgemein gebräuchlich. 

Die Ordnungen und Statuten der Städte befassen sich nur 
mit der straf- und vermögensrechtlichen Seite der Eheschließung, 
ihre ethische war Sache der Kirche, die denn auch in der Ehe- 

Ztschr. d. s. L. ». XX, 1, 11 
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gerichtsbarkeit in Konkurrenz mit dem weltlichen Recht tritt, so 
daß sich die Städte vorsehen und ein unberechttgtes Anrusen der 
geistlichen Gerichtsbarkeit unter Strase stellten. 

Eine Eheschließung war nach Mittelalterlichem Recht alles 
andere als eine freie Wahl der beiden Beteiligten, sie bedurfte 
vielmehr der Zustimmung der Familie, nicht nur der Eltern, 
gemäß der Stellung, die der einzelne in der Gesamtfamilie 
einnahm, und zufolge der Gebundenheit an die Zusttmmung der 
Erben zur Verfügung über Vermögensteile: der einzelne hat 
kein freies Verfügungsrecht, und die Ehe war in den Städten 
mit Kaufmannschaft mehr noch als auf dem Lande eine wirt- 
schaftliche Angelegenheit. So verschieden sich auch in den ein- 
zelnen Städten die einzelnen Rechtsnormen ausbildeten, die 
Grundlagen waren doch allen gemeinsam: eine Ehe war An- 
gelegenheit der Familie, die ein Konsensrecht beanspruchte, um 
das Vermögen der Familie zu erhalten. Gleichheit des 
Vermögens war Voraussetzung, und es bildete sich eine Eben- 
bürtigkeit des Vermögens wie des Standes aus: „Demokratten 
schließen sich nach unten ab"; der Staat nahm für sich das 
Recht der Konttolle in Anspruch, Ehen ohne Konsens und heim- 
liche Ehen standen unter harten Strafen. Die Zeit hat auch hier 
mildernd gewirkt; während anfänglich eine Ehe ohne Konsens 
der Familie den Verlust des Vermögens und des Erbes zur 
Folge hatte, ließ das spätere Recht der Frau wenigstens die 
„schapenen" oder „dagheligen" Kleider. Die Stadttechts- 
reformattonen schränkten die Macht der Familie noch mehr ein: 
sie durfte den Konfens ohne erhebliche Urfachen nicht mehr ver- 
weigern, die Entscheidung behiett sich der Rat oder das Kon- 
sistorium vor; ein Vermögensverlust trat nicht mehr ohne 
weiteres ein, dem Vater stand nur noch das Recht zu, den Braut- 
schatz zu versagen und sein Kind auf den Pflichtteil zu befchränken. 

. Die Verlobung war öffentlich; feit dem 15. Jahrhundert 
fand sie meift in der Kirche ftatt, nachdem vorher der Verlobungs- 
vertrag (Ehezerter, Hillichsbrief) aufgefetzt war. Der Vertrag 
gewährte Rechte und Pflichten, die klagbar waren; deshalb waren 
bestimmte Formen normiert. Die Abmachungen wurden durch 
einen Handschlag abgeschlossen, man sprach von Zuschlag, zu- 
schlagen. Auch ein Handgeld des Bräutigams lsrrbsl und der 
Weinkauf, d. h. ein gemeinsamer Trunk der ParteiM (Lobelbier), 
war übttch. Die Sitte der Ringschenkung ist alt, ihre Herkunft 
unbekannt. Meift waren Konventionalftrafen für den Fall des 
Bruches der Abmachungen vereinbart, auch ein Reugeld beim 
Rücktritt vorgesehen. Ein Aufgebot schrieb bereits das Lateran- 
konzil von 1215 vor, und das Tridentiner Konzil wiederholte die 
Vo^chrift; in Deuffchland hat es sehr schwer Aufnahme gefunden. 
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2. Im Anschluß an die neue, von Schmeidler besorgte 
Ausgabe des Adam von Bremen und an dessen eingehende 
Untersuchungen über die Geschichte des Textes hat Edward 
Schröder auf Grund des Sprachgutes vei^ucht, die Heimat 
Adams von Bremen festzustellen. Adam war kein Nieder- 
deutscher. Schröder weist nach, daß ebenso Oberdeu^chland 
ausgeschlossen ist und daß nur Ostfranken und Thüringen in 
Mage kommen; sehr viel spricht dafür, daß er aus dem Bistum 
Wurzburg stammt, für das sich bereits Schmeidler, wenn auch 
aus anderen Gründen, ausgesprochen hat. Besonders aufmerksam 
macht Schröder darauf, daß Adam konsequent die Unterweser 
seiner neuen Heimat Werra nennt, auch daß der Taufname 
Adam, der in Frankreich früh verbreitet war, sich in Deutschland 
nur bei Franken nachweisen läßt. 

3. Karl Niebuhr vermutet, daß die phantastischen Nach- 
richten von der Stadt Iumne, die Adam von Bremen gibt, 
dadurch entstanden sind, daß Adam bei seiner Ankunft in Bremen 
bereits eine Sammlung von Notizen vorfand, die er dann aus 
Unkenntnis über ihren Ursprung durcheinander brachte. Er 
macht es wahrscheinlich, daß Adam Nachrichten über 
Kiew und Konstanünopel zusammenwarf und auf Iumne bezog. 
— Zu erwähnen ist hierbei, daß andere Forscher neuerdings 
auf frühere Ansichten zurückgreifen, die Iumne --- Iumneta wieder 
an die Nordwestspitze von Usedom verlegen, an die Peenemün- 
dung, die früher in der Tat als Odermündung angesehen wurde. 

4. Ludwig Lahaine veröffentlicht von seiner Studie über 
Frankreich 1474—1525" die drei ersten 

Abschnitte, in denen er die Politik der Hanse und der Burgunder 
Herzöge gegenüber den Holländern bis 1502 verfolgt, die sich 
m erster Linie mit der Durchführung des von den Hansen ver- 
langten Stapelzwanges der Holländer in Brügge beschäftigt. 

5. Fritz Rörig druckt einen Hamburger Kapervertrag 
gegen Engländer und Franzosen gerichtet 

qt; er hat einem Lübecker Kapervertrag von 1472 als Grund- 
lage gedient, weicht aber in wesentlichen Bestandteilen von ihm 
ab, besonders in der Stellung des Schiffsoolkes. Beide Ver- 
trage werden von der Stadt abgeschlossen, sind Staatsverträge; 
wahrend aber die Lübecker das Schiffsvolk auf Sold annehmen, 
vetelligen sich die Hamburger uppe eventur an dem 
lMtemehmen, ihnen fällt die halbe Beute zu, die nach Kopfteilen 
lAiannbeute) verteilt wird unter Berücksichtigung der Stellung 
oes einzelnen. Die Hamburger Art war die praktischere, wie 
oer Erfolg zeigte. Zu erwähnen ist, daß nach dem Hamburger 
-vertrag „nach alter Gewohnheit" Schiffer und Hauptleute noch 
zusammen mit dem Schiffsvolke über Hals und Hand richten, 

11* 
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während in dem Lübecker bereits der Grundsatz durchgedrungen 
ist, daß dieses Recht nur den Hauptleuten und dem Schiffer 
kraft ihrer Kommandogewalt zusteht. , 

6. O. A. Ellissen übersetzt den auf die deutsche Hanse 
bezüglichen Teil eines Berichts, den der päpstliche Nuntius 
Carlo Caraffa der Kurie i. I. 1628 erstattet hat. Er ist 
gedruckt von I. G. Müller im 23. Bande des Archivs für die 
Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Kr. 

Hansische Geschichtsblätter. Jahrgang 1918. 
1. Die Forffetzung der Frensdorsfschen Abhandlung über 

Berlöbnis und Eheschließung nach hansischen Rechts- 
und Geschichtsquellen beschäfttgt sich zunächst mit der Ehe- 
schließung, die eine Vertragschließung ist lcontrsctus), herbei- 
gefilhrt durch die Trauung, d. h. die Übergabe der Frau in die 
Treue des Mannes; sie erfolgte ursprünglich durch den Vater, 
dann auch durch Dritte, bald durch den Geistlichen. Laien-, ja 
auch Selbsttrauung war nicht ausgeschlossen: das Enffcheidende 
war ja der consensus. Erst die protestantischen Kirchen- 
ordnungen des 16. Jahrhunderts und das Tridentinum schreiben 
die geistliche Trauung vor, dadurch wird die Trauung ein Akt 
des öffentlichen Rechts. Das mittelalterliche Recht kennt als 
Grund der Auflösung einer Ehe nur den Tod; erst die Stadt- 
rechts-Reformationen haben die Ehescheidung, aber auch hier 
interessiert sie nur die Rechte der Frau und der Kinder. Die 
Strafen für Bigamie waren sehr verschieden, Hamburg bedrohte 
sie mit dem Tode, Lübeck dagegen nur mit einer geringen 
Geldstrafe und dem Schuppenftuhl, später folgte es dem Ham- 
burger Beispiele. Den Ehebruch belegte das Lübecker Recht mit 
einer überaus drastischen Sttafe, die aber ablösbar war; sie 
findet sich merkwürdigerweise in Südfrankreich wieder, ohne daß 
ein Zusammenhang zwischen beiden Rechtsgebieten zu erkennen ist. 

Sehr eingehend sind die Mitteilungen über die Rechts- 
stellung der Frau, ihre Mitgift und den Brauffchatz. Nach 
lübischem Recht war die Frau unmündig, nur die „Kaufftarien", 
de kopenschop hebben, waren von dem vormundschaftlichen 
Konsens frei; sie konnten sogar Testamerttsfähigkeit über ihr 
wohlerworbenes Gut erhalten. Hamburg hat den Frauen keine 
Testierfähigkeit zugestanden. Das eheliche Güterrecht ist im 
hansischen Rechtsgebiet eine außerordentlich umstrittene Materie; 
im allgemeinen herrschte Gütergemeinschaft dem Brauche nach, 
gesetzliche Vorschriften fehlten. Über die Mitgift hatte der Mann 
die Verfügung, obgleich sie nicht sein Eigentum wurde. Die 
Frage, wieweit die F>^au für die Schulden ihres Mannes 
haftete, entschieden das lübeckische und das Hamburgische Recht 
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verschieden, auch kam es darauf an, ob die Ehe beerbt oder 
unbeerbt war, ob das Eingebrachte in Immobilien oder in Fahr- 
habe bestand. Nach Auslösung der Ehe blieb die Witwe noch 
vier Wochen im Besitztum des Mannes, wenn die Ehe unbeerbt 
war; war sie beerbt, so blieb die Witwe dauernd in dem Besitz- 
tum, falls sie mit den Kindern in gemeinsamem Besitz blieb. 
Erfolgte eine Teilung nach dem Tode des Mannes, so war auch 
sie verschieden, je nachdem es sich um eine beerbte und unbeerbte 
Ehe handelte; auch unterschieden sich in diesem Punkte Hamburger 
und Lübecker Recht, obgleich die Rechtssätze beider Städte aus 
Westfalen stammten; in Hamburg erfolgte die Teilung nach 
Hälften (Dortmund), in Lübeck nach Dritteln (Soest). — Neben 
der Mitgift spielt noch das Nadelgeld (spillgelder, Spielpfennige) 
der Frau eine Rolle, auch damit haftete die Frau für die 
Schulden ihres Mannes. 

Ein letzter Abschnitt beschäftigt sich mit den kirchlichen und 
weltlichen Feiern der Eheschließung, bei denen der Bedeutung 
des Vorganges entsprechend alle Pracht und aller Luxus ent- 
faltet wurde, gegen den die Luxusordnungen und sonstigen 
Maßnahmen der Obrigkeit machtlos waren. 

Zu bemerken ist noch besonders die sehr energische Ab- 
lehnung der von W. Draeger in den Hans. Gesch.-Bl. 1913, 
S. 1 ff., vorgetragenen Ansicht über die Quellen des lübischen 
Rechtes. Draeger hatte dort für zahlreiche Stellen Abhängig- 
ttit vom Sachsenspiegel, vom Recht von Braunschweig, Freiburg, 
Cambrai, den flandrischen Statuten angenommen. Frensdorff 
erkennt das nicht an: „Das verstoße gegen den Grundsatz, daß 
sachliche Übereinstimmung der Sätze zweier Rechtsquellen noch 
lange kein Recht gibt, die Herkunft des einen aus dem andern 
anzunehmen. Außerdem, daß derselbe Gegenstand in zwei Rechts- 
aufzeichnungen behandelt ist, muß er auch in derselben Weise 
geordnet sein, wenn die eine als Muster oder gar als Quelle 
der anderen gedient haben soll. Wo nicht die gleichen Merk- 
male, die charakteristischen Äußerungen in den Rechtssätzen wieder- 
kehren, ist ein Abhängigkeitsverhältnis äußerst unwahrscheinlich, 
oft geradezu ausgeschlossen." 

2. Otto Held. Hansische Einheitsbestrebungen im 
Maß- und Gewichtswesen bis zum Jahre 1500. An Be- 
mühungen, im Gebiete der Hanse Einheit in Maß und Gewicht 
herzustellen, hat es nicht gefehlt, vor allem war auch hier Lübeck 
öle treibende Kraft. Erfolg haben sie nur bei der Heringstonne ge- 
habt, für che anfänglich die Wismarer Tonne in Vorschlag gebracht 
wurde, bis i. I. 1375 an ihre Stelle die Rostocker trat, die sich 
Nach und nach im ganzen Gebiete der Hanse durchsetzte. Im 
Lübecker Rathause wurden Stab und Band aufbewahrt, die 
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Höhe und Umfang der Tonne angaben. 1469 beauftragte schließ- ! 
lich der Hansetag Rostock, zwei Ohme als Normalmaße gießen 
zu lassen, von denen sich das Lübecker Exemplar, heute im Mu- 
seum befindlich, erhalten hat: acht solcher Ahme bildeten den 
Inhalt einer Heringstonne. Nach der Heringstonne richtete sich 
auch die Honigtonne, anders waren schon die Pech- und Aschen- 
tonnen, wie denn str alle anderen Maße und Gewichte die 
lokalen Größen maßgebend blieben. Immerhin hch die Praxis 
doch zur Ausbildung gewisser Gruppen geführt, in deren Ge- 
biete Maße und Gewichte eines bestimmten Zentrums herrschend 
wurden. Im deutsch-russischen Verkehr war das Rigaer System 
maßgebend, das das russische mit der Zeit verdrängte. Riga hatte 
sich die Fürsorge für diese wichtige Angelegenheit ganz besonders 
angelegen sein lassen, ein Normalmaß, das Lofmaß, aus dem ^ 
Jahre 1213 hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten. Im 
Deutsch-Ordens-Gebiete war es der Hochmeister, der auf Gleich- 
heit drängte; zu einer völligen Ordnung kam es nicht, die Städte 
konnten sich über ein Normalmaß nicht einigen. Lüneburg führte 
über den Salzscheffel gute Aufsicht, das Gewicht einer Salztonne 
wurde auf 3 Lispfund festgesetzt. Im Westen dominierte Kiiln, 
dessen Maße und Gewichte in Niederdeutschland weitverbreitet ^ 
waren; welche Rolle das kölnische Pfund gespielt hat, ist bekannt; - 
seine Hohlmaße und Gewichte waren in den niederrheinischen 
und holländischen Städten eingeführt. Briigge hatte seit 1282 
lübisches Gewicht erhalten; größeres Gewicht legte man hier, ^ 
den Handelsprodukten enffprechend, auf ein Normal-Lakenmaß ^ 
(44 Ellen für Brügger Tuch) und auf die Größe der Ölpipen. ; 

3. Fr. Techen. Bürgerrecht und Lottacker zu Wis- 1 
mar. Auch in Wismar war der Grundbesitz keine Voraus- 1 
setzung für die Gewinnung des Bürgerrechtes, trotzdem spielte ; 
er eine große Rolle, da sich die Bürgerschaft in zwei Klassen ! 
schied: 1. in Erbgesessene, die im Besitze eines Erbes oder vollen j 
Hauses waren, und 2. Ämter ^ Handwerker. Nur die Erbgesessenen ! 
waren zeugnisfähig und durften am echten Ding teilnehmen; 
zu ihren Vorrechten gehörte auch die Nutzung des Lottackers. 
Später wurde daraus ein dingliches Recht, das auf dem Hause 
ruhte. Die Lottäcker waren diejenigen Teile der Stadtfeldmark, 
die im städtischen Besitz geblieben waren und nicht verpachtet 
wurden, sie wurden durch das Los verteilt. Ein Lott betrug etwa 
3 Morgen zu 4 Scheffel Aussaat; ihrer gab es etröa 375. Jeder 
Ratsherr erhielt ein Herrenlott für sein Amt, ebenso der Syn- 
dikus und der erste Sekretär; außerdem durfte jeder Hausbesitzer 
sich für sein Haus to late schreiben lassen. Infolge der Wallen- 
steinschen Erpressungen mußte der Acker an die Bürger zwangs- 
weise verkauft werden unter Vorbehalt des Wiederkaufes, von dem 
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die Stadt freilich infolge des fchlechten Zuftandes nur fehr fpärlich 
Gebrauch machen konnte. 1814 besaß die Kämmerei 80 Lott. 

4. W. Stein. Sommerfahrt und Winterfahrt nach 
Nowgorod. Die Angehörigen des deutschen St.-Peter-Hofes ^ 
in Nowgorod wurden seit dem 13. Jahrhundert bereits in 
Sommerfahrer und Winterfahrer geschieden. K. L. Götz hatte 
in seinem Buche über die deutsch-russischen Handelsverträge des 
Mittelalters (Abhandlungen des Hamburger Kolonialinstituts 
Bd. 37 — 1916) angenommen, daß die Winterfahrt das ur- 
sprüngliche und älter sei als die Sommerfahrt. Stein widerlegt 
das: beide Arten sind schon von Anfang an nebeneinander aus- 
geübt worden, eine feste Ordnung hat sich erst allmählich aus- 
gebildet. 

5. L. Lahaine führt in den Kapiteln 3—7 seine Studie 
über „Die Hanse und Holland von 1474 bis 1525" zu Ende. 
Mit Beginn des 16. Jahrhunderts ttitt infolge der Berwicklungen 
der Hanse, insbesondere Lübecks mit Dänemark, an Stelle des 
Stapelzwanges von Brügge die Sundzollfrage in den Mittel- 
puntt des Kampfes gegen die Holländer. Auch hier hatte 
Lübeck keinen Erfolg, da für Dänemark, und Schweden die 
Holländer ein Gegengewicht gegen Übermacht der Hansen bildeten 
und selbst die Interessen Danzigs und Preußen-Livlands denen 
Lübecks entgegengesetzt waren. Kr. 

Zeitschrift des Bereins für Hamburgische Geschichte 
Band XXII (1918). Am 7. Juli 1916 starb Adolf Wohlwill, kurz 
nach Vollendung seiner „Neueren Geschichte Hamburgs, insbeson- 
dere von 1789—1815", die manwohl als seinLebenswerkbezeichnen 
kann. Ihm widmet Syndikus l)r. von Bippen einen Nachruf, 
in den manche persönliche Erinnerungen eingeflochten sind. 
Wohlwill hat durch seine Vorttäge und Übungen mit großem 
Erfolge eine akademische Wirksamkeit ausgeübt und damit den 
Übergang vom alten akademischen Gymnasium zur jetzigen 
Universität mit vorbereitet. Daneben hat er eine überaus frucht- 
bare schriftstellerische Tätigkeit ausgeübt, die ihn zum Hamburger 
Historiker pgr excellence machte; als Ziel hatte er sich eine 
umfassende Geschichte seiner Vaterstadt in neuerer Zeit gesetzt. 
Aus seinem Nachlasse veröffentlicht die Redaktion Bruchstücke 
einer Biographie Ehristian Friedrich Wurms, seines Vor- 
gängers am akademischen Gymnasium, einer Arbeit, die ihn in 
den letzten Jahren seines Lebens lebhaft beschäftigt hatte. 
Wohlwill hatte in der Tätigkeit dieses Württembergers, den das 
Schichal nach Hamburg verschlagen hatte und der dort „mehr 
als irgendein anderer Dozent zur Belebung des Wissenschaft- 
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lichen, polittschen und sozialen Lebens in Hamburg während 
des 19. Jahrhunderts beigetragen hatte", manchen wesens- 
gleichen Zug mit sich selbst gefunden, der ihn zur Darstellung 
reizte. Leider ist seine letzte Arbeit unvollendet geblieben; die 
Redattion hat sich aber ein Verdienst erworben, daß sie die- 
jenigen Teile herausgegeben hat, die zur Veröffentlichung 
ferttg waren. Kr. 

W. M. Peitz 5. j. Rimberts vits ^nsksrii in ihrer ur- 
sprünglichen Gestalt. Die Lebensbeschreibung des Apostels des 
Nordens und ersten Erzbischofs von Hamburg-Bremen, die fein 
Schüler und Nachfolger Rimbert verfaßt hat, liegt uns in zwei ftark 
voneinander abweichenden Faffungen vor: einer Mrzeren (k), die 
zuerst 1642 von Philipp Caesar veröffentlicht wurde, und einer 
ausführlicheren (-^), die 1829 Dahlmann herausgab. Nach den 
bisherigen Untersuchungen galt die Fassung als die ur- 
sprüngliche, während V eine Bearbeitung darstellt, die später 
im Interesse des Erzbistums Bremen vorgenommen worden 
war. Peitz weist jetzt nach, daß das Verhältnis der beiden 
Redakttonen in Wahrheit umgekehrt ist: die von Caesar her- 
ausgegebene Fassung bietet den Urtext nach einer fast gleich- 
zeitigen Abschrift der ursprünglichen Lebensbeschreibung: sie ist 
die Quelle für alle weiteren Bearbeitungen. Diese Feststellungen 
sind für die Krittk der gefälschten Hamburger Privilegien von 
besonderer Bedeutung. Kr. 

G. Kowalewski berichtet über die Kunst der Bou- 
Magie und Physionotrace in Hamburg, Spielarten der 
damals allgemein üblichen Kunst des Silhouettierens. Das 
Silhouettieren hatte den Nachteil, daß eine Vervielfälttgung 
des Bildnisses ausgeschlossen war; dem abzuhelfen kam Jakob 
von Döhren aus Hamburg (1° 1800) auf den Gedanken, den 
Schattenriß mit dem Storchschnabel verkleinert auf ein Messing- 
oder Zinnblech zu übertragen und dann auszuschneiden; das 
so gewonnene Bild wurde als Druckstock benutzt. Diese 
Art der Vervielfältigung nannte er Bou-Magie, das K. als 
aus Bougie-Magie zusammengezogen erklärt. — Ein anderer 
Mangel der Silhouette war der, daß sie nur den Umriß gab, 
die Innenfläche aber schwarz ließ. Chretien in Paris (geb. 
1754, f 1811) kam zuerst auf den Gedanken, die Innenfläche 
des Schattenrisses mit der Radiernadel oder in Aquatinta zu 
bearbeiten; er bediente sich zur Übertragung der Silhouette 
eines unbekannten Instrumentes, das er Physionottace nannte, 
vielleicht eines verbesserten Storchschnabels. Nach Hamburg 
kam diese Kunst durch den Gehilfen des Chretien, Edme 
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Ouenedey, der hier von 1796—1811 tätig war, dann aber 
nach Paris zurückkehrte. K. gibt ein Verzeichnis der ihm 
bekanntgewordenen Arbeiten dieser Künstler. Kr. 

In den Mitteilungen des Vereins für Hamburgische 
Geschichte veröffentlicht M.Rosenbacherseine Nachforschungen 
über Heinrich Heines Kaufmannszeit in Hamburg. Mit 
Hilfe seines Oheims, des wohlhabenden Bankiers Salomon 
Heine, eröffnete der nachmalige Dichter 1818 ein Geschäft für 
Manufakturwaren, die er kommissionsweife für englische Ex- 
porteure verkaufte. Die Firma lautete Harry Heine L Co. 
Bei dem gänzlichen Mangel an kaufmännifchem Sinn mußte 
Harry bereits im Frühjahre 1819 liquidieren. In den Notariats- 
regiftern des Staatsarchivs hat R. drei Wechfelprotefte gegen die 
Firma ausfindig gemacht, ohne daß sich aus den Eintragungen 
etwas für oder gegen die Firma entnehmen ließe. Kr. 

In der Zeitschrift des hiftorifchen Vereins für 
Niederfachsen, 1918, S. 2 ff., untersucht Studienrat Dr. 
Willi Müller in Rathenow eingehend die Tätigkeit des 
Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Öls 
während der Kämpfe in und um Lübeck am 6. November 
1806. Sein Ziel ist, die schweren Vorwürfe und die vernichtende 
Kritik, die namentlich Blücher und Schamhorst an seinen Maß- 
nahmen und Verhalten bei der Verteidigung des Burgtores 
geübt haben, auf ihr richtiges Maß zurückzuführen; das ist 
ihm nur in Nebenfragen geglückt. Blüchers Plan war, die 
Stadt unter allen Umständen zu halten, die Verteidigung aber 
von innen, aus der Stadt heraus, zu führen, nicht vor ihren 
Toren. Demenffprechend stellte Schamhorst, der mit Blücher 
am Morgen des 6. Novembers die Stellung am Burgtor 
besichtigte, die zwei vorhandenen Batterien Arüllerie im Burg- 
torzingel und auf der Bastion Bellevue (jetzt Spitze des Behn- und 
Kulenkampkais) auf, die die Zufahrfftraßen zum Burgtor unter 
Kartätschenfeuer nehmen konnten. Am Burgtor verblieb nur ein 
Bataillon vom Infanterie-Regiment des Herzogs, das zunächst 
seine Stellung vor dem Tore beibehielt. Am Galgenberg stand 
außerdem die bisherige Arrieregarde Blüchers unter dem Be- 
fthle des Generals v. Oswald, die bald darauf bis auf zwei 
Bataillone auch zurückgenommen wurde. Den Oberbefehl am 
Burgtore führte zunächst General v. Natzmer, bis er die Funk- 
tionen eines Stadtkommandanten übernahm, als Blücher selbst 
fich zu den Truppen an der oberen Trave begeben wollte; 
an seine Stelle trat nunmehr der Herzog von Braunschweig. 
Für die Anordnungen bis dahin trägt der Herzog nicht die 
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Verantwortung, sondern Natzmer und Blücher; wohl aber für 
)ie weiteren Maßnahmen. Er erkannte wohl, daß die Stellung 
eines Bataillons vor dem Burgtore unhaltbar war, er er- 
annte aber nicht die Absicht Blüchers, daß das Bataillon sich 
lei einem feindlichen Angriffe hinter das Tor zurückziehen 
ollte, um der Arttllerie im Burgtorzingel und auf Bellevue 
reies Schußfeld zu schaffen. Er versäumte es, dem General 

v. Oswald den Befehl Blüchers, sich mit seinen beiden Ba- 
taillonen an das Tor zurückzuziehen, mit dem nötigen Nach- 
drucke mitzuteilen, ließ sich vielmehr, als die Truppen Oswalds 
zurückgedrängt wurden, auf einen Kampf vor dem Tore ein, 
der die Artillerie außerstand setzte, einzugreifen. Als dann 
die Truppen in das Tor zurückgeworfen wurden und die Feinde 
so nahe folgten, daß sie gleichzeitig mit ihnen in das Tor ein- 
drangen, war der Plan Blüchers, das Tor mit der Arttllerie 
zu verteidigen, vollständig vereitelt. Ganz unverzeihlich war 
es, daß er, der Hächstkommandierende, in der Stunde der 
höchsten Gefahr seinen Posten verließ und nach der Bastion 
Bellevue übersetzte, um sich ein Pferd zu holen, nachdem er 
das seinige seinem Adjutanten gegeben hatte, der Blücher um 
Sukkurs bitten sollte; so waren die Truppen, als der Feind das 
Tor forcierte, ohne Führer. Der letzte Vorwurf, den Blücher 
ihm machte, daß er ihn durch falsche Berichte von der erfolgten 
Übergabe Travemündes veranlaßt habe, auf den Rückzug dort- 
hin als letzten Zufluchtsort zu verzichten, ist nicht in voller 
Schärfe aufrechtzuerhalten; der Herzog hat hier in gutem 
Glauben gehandelt. Kr. 

Der 1916 fällige 81. Band der Jahrbücher für meklen- 
burgische Geschichte und Altertumskunde hat eifft 1917 und 
1918 in zwei Heften ausgegeben werden können. Das zweite 
Heft bringt auf 148 Seiten eine sehr umfassende Zusammen- 
stellung der geschichtlichen und landeskundlichen Literatur 
Meklenburgs von 1912 bis 1917 mit Nachttägen aus den 
vorangehenden Jahren von der Hilfsarbeiterin am Schweriner 
Hauptarchiv Margarete Friederichs. Das erste enthält eine 
größere Anzahl kleiner Arbeiten. Oberlehrer Dr. Becker 
handelt über die weitverbreitete und durch Mörike allgemein 
bekannte Sage vom Feuerreiter, die er auf den Mythus 
von Wodan-Odin zurückführt. Zu der Tätigkeit der welschen 
Bauleute Herzog Johann Albrechts von Meklenburg bringt 
Geh. Archivrat Or. Grotefend einen interessanten Beitrag mit 
wesentlichen Ergänzungen und Berichtigungen zu den früheren 
Mitteilungen darüber von Lisch und Sarre. Ein von dem 
Vertreter Francesco Bornos und dessen Schreiber verübter 
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großer Betrug ward nach Rückkehr Bornos durch einen Streit 
der edlen Brüder aufgedeckt. Als dieser den einen durch Hängen, 
den andern durch Abhauen der Hand strafen wollte, traten ihre 
Genossen für sie ein und retteten ihnen durch Bürgschaft für 
ihr ferneres Wohlverhalten Leben und Hand. Aus den Ma- 
trikeln der Universitäten Kopenhagen und Groningen hat Pros. 
l)r. Kohfeldt die Meklenburger ausgezogen. Grotefend er- 
gänzt seine ältere Arbeit über die Schweriner Goldschmiede. 
Das Verhalten der Universität Rostock zu Wallenstein beleuchtet 
Geh. Hoftat Pros. Dr. Stieda durch Mitteilung einiger Briefe 
und eine Einleitung dazu. Über den Zehlendorfer Damm handelt 
Rechtsanwalt Johannes Albrecht. Bildnisse und Lebensläufe 
der von 1914 bis 1916 gefallenen Vereinsmitglieder füllen die 
Seiten 99—110, und ein Nachruf des Geh. Hofrats Pros. l)r. 
Golther über Carl Schröder schließt das Heft. 

Der 82. Band der Jahrbücher des Vereins für meklen- 
burgische Geschichte (Schwerin 1918) wird fast ganz von einer 
Abhandlung Max Wiegandts über Wismar im Dreißig- 
jährigen Kriege geMt. Die sehr ins einzelne gehende 
Darstellung belegte die Drangsalierung und Aussaugung der 
schon vorher keineswegs mehr wohlhabenden Stadt mit reich- 
lichen Zahlen, wovon die über die niedergebrochenen und wüst 
gewordenen Häuser die beredtesten sind. Einem weiteren Kreis 
werden die Mitteilungen über die Schaffung der Flotte Wald- 
steins (S. 76—80) interessieren. — Ein Brief Peter Regensarts 
etwa vom Jahre 1610 mit den dazu gegebenen Erläuterungen 
gewährt einen Einblick in die privaten Verhältnisse damaliger 
Kunsthandwerker. Endlich wird auf S. 135 und 136 die 
Gedächtnistafel der für das Vaterland gefallenen Mitglieder 
des Geschichtsvereins vervollständigt. Techen. 

Die von Dressel und Menadier herausgegebene Zeitschrift 
für Numismatik bringt in Bd. 32 auf S. 93—145 eine auch 
sür Lübeck sehr beachtenswerte Abhandlung von Herman 
Heineken zur mittelalterlichen Münzkunde Branden- 
burgs. Es wird nämlich bei der Untersuchung über das 
Münzwesen Salzwedels im 14. Jahrhundert der Nachweis 
geführt, daß sich diese Stadt in ihren Prägungen dem Lübischen 
Münzfüße angeschlossen hat. Hierbei wird eine gute und 
brauchbare Übersicht über dessen Entwicklung, seinen Einfluß 
auf die Nachbargebiete und über die Münzverträge Lübecks 
mit Hamburg, Lüneburg und Wismar im 14. Jahrhundert 
gegeben. Daß die nach Örtzen, Die Mecklenburgischen Münzen 
des großherzoglichen Münzkabinets, S. 54 angeführte Nachricht 
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Dreyers von einem 1307 Martini geplanten Münzkonvent 
zwischen den vier Städten aus dem Rahmen des sonst Bekannten 
und Wahrscheinlichen hinaussällt, hätte Heineken nicht entgehen 
sollen. Den Brief Hamburgs an Lübeck von 1307 Matthei, 
der hierfür Quelle ist, hat Dreyer in seiner Einleitung zur 
Kenntnis der Lübeckischen Berordnungen S. 166 Anm. 6 mit- 
geteilt. Er ist weder im Lübeckischen noch dem Hansischen 
Urkundenbuch noch in den Hanserezessen berücksichtigt und dem- 
nach schwerlich im Lübecker Archive vorhanden. Für 1307 ist 
er unmöglich, ich habe aber auch für spätere Jahre wie 1377, 
1387 und 1397 vergeblich nach Anknüpfungen gesucht. Der 
für 1387 durch die Hamburger Kämmereirechnungen bezeugte 
Münzkonvent muß in das Frühjahr gefallen sein. Noch ein 
paar andere Anmerkungen mögen gestattet sein. Der zweite 
Vertrag Lübecks mit Hamburg über das Münzwesen von 
Weihnachten 1303 ist gemäß dem Jahresbeginn mit Weihnachten 
im Lübecker Urkundenbuche 2 Nr. 186 aus guten Gründen 
dem Jahre 1304 unserer Zeitrechnung zugeteilt und hätte weder 
von Qrtzen (der in den Urkunden weniger zu Hause war als 
in den Münzen) noch von Heineken dem Jahre 1305 zugeschrieben 
werden dürfen. Neben der Gleichung 1 Mr. fein ^ 3 Mr. 
Lübisch kommt gleichzeitig (1355—1366) die -- 45 Sch. Lüb. 
Silberpfenningen vor. S. Meklenb. Urk.-B. 17 S. 496. Dem 
Satze aber 2 Pfenninge Wendisch --- 1 Pf. Lüb. liegt eine 
1328 angeführte Landeswillkür l5tstutum communis terrel zu 
Grunde: Ebd. 7 Nr. 4891. Was das Verhältnis der Stral- 
sundischen zur Lübischen Münze betrifft, so begegnet 1368 die 
Gleichung 1 Mr. fein — 4 Mr. Sund. (— 3 Mr. Lüb.): Hans. 
Urk.-B. 4 Nr. 255. Für S. 132 ff. wäre noch die Gleichung 
81 Mr. 4 Sch. Lüb. Ps. ---- 30 Mr. Brandenb. Silbers (MeÜ. 
Urk.-B. 14 Nr. 8801 von 1360) in Betracht zu ziehen gewesen. 
Wismar anlangend hat freilich Herzog Albrecht erst 1359 che 
Münze an die Stadt verpfändet — sie ist nie wieder eingelöst 
worden —, aber schon seit 1322 hat sich dort der Geldverkehr 
überwiegend und seit 1324 durchaus in Lübischer Münze ab- 
gewickelt, wie schon 1319 bei Abschluß eines Rentenkaufs in 
Wendischer Münze auf einen künchgen Münzwechsel Bedacht 
genommen war (Mekl. Urk.-B. 6 Nr. 4072; umgekehrt 1331 bei 
einem Vertrage in Lübischer Münze 8 Nr. 5246). Daß aber 
die Bürgermeister 1353 und 1354 Münzer in Dienst nehmen 
konnten, wird sich daraus erklären, daß die Stadt durch After- 
verpfändung den Besitz der Münze schon damals und wahr- 
scheinlich noch früher erlangt haben wird. Es hatten nämlich 
die Herzöge Albrecht und Johann 1349 Vogtei, Münze, Wechsel 
und Zoll an Heinrich von Bülow verpfändet, also se unse leve 



173 

müder, de hertoghinne van Sassen (st. 1327 oder 1328) vrigest 
ghehat heft: Mekl. Urk.-B. 10 Nr. 6975. 

Auf S. 139 hat Heineken sich auf Grautoffs Text verlassen 
und dadurch in die Irre führen lassen, indem er meint, daß 
Salzwedel 1434 in der Verwendung von 6V,lötigem.Silber 
zu Hohlmünzen eigene Wege gegangen sei, während Lübeck 
aus 7lötigem geprägt hätte. Die Vorlagen für die angezogenen 
Rezesse von 1432 und 1433 sind ja durch den Hamburger Brand 
vernichtet, aber M. Bahrfeldt hat beglaubigte Abschriften davon 
aus dem I. 1617 entdeckt und danach in den Hansischen 
Geschichtsblättern 1909 S. 205 ff. Mitteilungen gemacht und 
den von 1433 zum Abdruck gebracht. Daß die Abschrift von 
1432 mit Grautoff zusammenstimmt, ist für die vorliegende 
Frage von geringem Belang, 1433 aber haben auch die vier 
Städte eingedregen um einen holen penning tho stände van 
6'/, lode fines sulvers na proven der capellen, also genau wie 
Salzwedel im Jahre darauf. Wegen der Unzuverlässigkeit 
Grautoffs in der Wiedergabe der halbierten Zahlzeichen s. Hans. 
Gesch.-Bl. Iahrg. 1903 S. 109. 

übrigens hat sich der Einfluß des Münzvereins der vier 
Städte auch weithin westwärts erstreckt, indem 1386 der Herzog 
von Berg der Ravensbergischen Münze zu Bielefeld geftattete, 
unter seinem Wappen weiße Pfenninge wie die Städte Lübeck, 
Hamburg, Lüneburg und Wismar zu prägen (Hans. Urk.-B. 4 
S. 433 Anm.), und 1406 finden wir einen Münzrezeß, worin 
sich Hannover jenen vieren hinzugesellt (H.R. I, 5 M. 310). 

Techen. 

In der Nordist Tidskrift für Bok- och BibliotekvSsen, Jahr- 
gang V, 1918 hat Privatdozent vr. Gottfrid Carlsson zu Upsala 
eine Untersuchung über die jüngst von ihm in der Universitäts- 
bibliothek zu Jena aufgefundene Streitschrift Bernhards 
von Melen wider Gustav Wasa veröffentlicht. Der aus 
Sachsen stammende Abenteurer war 1522 aus dem Dienste 
Christians II. in den seines Gegners übergegangen, mit Kalmar 
belehnt und mit der Führung des Feldzugs gegen Norby auf 
Gotland betraut worden. Er hatte sich dabei unzuverlässig 
gezeigt und 1525 Schweden räumen müssen. Nun suchte er 
sich, indem er sich 1528 gegen eine verlorene, wider ihn aus- 
gegangene Schrift des Schwedischen Königs verteidigte, wieder 
bei Christian in Gunst zu setzen. Dieser Ilmstand hat stark auf 
seine Darstellung der Dinge eingewirkt, die er so erscheinen 
läßt, als ob er auch in Gustafs Dienst stets für Christian 
gearbeitet hätte. Reine Wahrheit wird in Streitschriften selten 
zu finden sein, am wenigsten ist sie es in dieser. Doch hat 
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Carlsson mit Umsicht herausgeschält, was sich daraus an Auf- 
klärung über die dunklen Vorgänge auf Gotland und vor 
Kalmar gewinnen läßt, und, um die Absicht des Verfassers 
beurteilen zu können, hat er nebenher die Umtriebe Christians 
zur Zeit der Abfassung der Schrift beleuchtet. Auch auf das 
Verhältnis Wilhelms von Melen, Bernds Bruder, der beauftragt 
gewesen war, in Lübeck Waffen für König Gustaf einzukaufen, 
fällt einiges Licht. Die Streiffchrist ist, wie Carlsson dartut, 
in Wittenberg bei Joseph Kllig gedruckt. Es war also die 
Behauptung von Messenius, daß sie in Lübeck erschienen sei, 
nicht nur eine bloße Vermutung, was schon Klemming an- 
genommen hatte, sondern auch eine verfehlte Vermutung. 

Techen. 

Isak Collijn, Bibliotheksdirektor in Stockholm, berichtet im 
„Forvännen", 1919, S. 21 ff., über die in der Kgl. Bibliothek 
zu Stockholm wiedergefundenen Reliquien der St.-Georgs- 
Statue Bernt Notkes in der großen Kirche zu Stockholm. Ein 
kleiner, dabei besindlicher Pergamentzettel enthält die wichtige 
Nachricht, daß diese Reliquien von dem päpstlichen Protonotar 
Antonius Mast, der damals als Legat und Nuntius in Schweden 
weilte, um den für das Iubiläumsjahr 1490 bewilligten Ablaß 
zu vertreiben, am 31. Dezember 1489 in das Standbild nieder- 
gelegt worden sind, an demselben Tage, an dem die Statue 
in der großen Kirche zu Stockholm aufgerichtet wurde. Der 
Stifter des berühmten Standbildes war Sten Sture, der Regent 
Schwedens. Danach läßt sich die Enfftehungszeit des Stand- 
bildes, die man nach den Forschungen Iohnny Roosvals um das 
Jahr 1484 ansetzte, noch etwas genauer auf das Jahr 1489 
und die unmittelbar vorhergehenden bestimmen. Kr. 

C. F. Gebert: „Geschichte der Nürnberger Rechen- 
pfennigschlager" (S.-A. aus den „Mitt. d. Bayr. Numismatischen 
Gesellschaft" Heft 35, 1918). Bekanntlich haben die Nürnberger 
Rechenpfennige und Iettons Jahrhunderte hindurch bei Kauf- 
leuten, in den Amtsstuben sowie in den Schulen eine wichtige 
Rolle gespielt. Rechenbrett oder -tuch und. Rechenpfennige 
waren nötig, um das früher gebräuchliche „Rechnen auf der 
Linien" ausführen zu können. Mit dem Aussterben dieser 
Rechnungsart um 1700 verlieren die Rechenpfennige aber 
keineswegs ihre Bedeutung, sondern sie erstanden zu neuem 
Leben als Spielmarken. Und noch heute sind die alten Rechen- 
pfennige in ähnlicher Weise wie Münzen von Sammlern und 
auch wohl Museen gesucht. Auch in Lübeck sind diese Marken 
vielfach benutzt worden. Daher mag hier ein Hinweis auf das 
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angezeigte Werk gerechtfertigt sein. Neben der Geschichte des 
Rechenpfennigschlagens gibt der Verfasser auch eine Darstellung 
von dem weitverzweigten Handel mit diesen Marken sowie 
eine Besprechung über diese Pfennige. Vor allem aber führt 
er uns die Pe^önlichkeiten, welche diese Kunst ausübten, in 
alphabetischer Reihenfolge unter Angabe ihrer hervorragendsten 
Arbeiten vor. Der letzte Meister dieses Handwerks war Ludwig 
Christian Lauer (f 1873). Er wußte den veränderten Zeit- 
verhältnissen Rechnung zu tragen und wandelte sein Geschäft 
in eine moderne Prägeanstalt um. Es ist die weithin und 
vorteilhaft bekannte Lauersche Prägeanstalt in Nürnberg, die 
auch in Berlin eine Zweigfabrik unterhäll. 

Für Nürnberg wurde die Herstellung und^ der Vertrieb 
der Rechenpfennige von großer Bedeutung. Die Stadt hatte 
sich bald das Monopol in diesem Wirtschaftsgebiete erworben. 
Um sich dieses endgültig zu erhallen, wurde 1634 allen Aus- 
gelernten unter Eid auferlegt, „ihr Handwerk außer dieser 
Stadt und Gebiet ihr Lebenlang nicht zu treiben, noch andere 
anleitung zu geben". In ähnlicher Weise wurde ja auch in 
Lübeck verfahren, als es noch die Bernsteinindustrie beherrschte. 
Denn aus demselben Grunde wurde 1385 den Paternoster- 
machern das Wandern untersagt. „So we van der pater- 
nostermaker ampte et desser stad wandert vnde in andern landen 
edder steden dat ampte ovet, den schal men na der tit hir nicht 
steden to des amptes werke." Später, als es mit der Blüte 
der hiesigen Bernsteindrechslerei vorbei war, wurde für die 
Paternostermacher sogar der Wanderzwang eingeführt (Rolle 
von 1635 und 1647). Auch die Lübecker Goldschmiede sahen 
es nicht gern, daß ihre Kunstferttgkeit nach ausrvärts getragen 
wurde, wodurch ihnen Konkurrenz erwuchs. Sie bestimmten 
deshalb in ihrer Rolle von 1492 für solche Gesellen, die gewandert 
waren, eine erhöhte Mutzeit für das Meisterwerden. 

Zu erwähnen ist noch, daß 1455 der Nürnberger Rat in 
einem Schreiben an den Lübecker Rat verspricht, das Schlagen 
„weißer Rechenpfennige, wie sie zu Lübeck gemacht wurden," 
fortan zu verbieten. Der Verfasser nimmt an, daß diese Rechen- 
pfennige unseren „Witten" nachgebildet seien. Eigentliche Rechen- 
pfennigmacher sind bisher in Lübeck nicht nachzuweisen gewesen. 

Im zweiten Bande (zweite Hälfte S. 150 ff.) seiner 
Geschichte der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Univer- 
sität zu Berlin (Halle 1918) gibt Max Lenz eine aus- 
gezeichnete Charakteristik von Georg Curtius, der lange Jahre 
zu den Zierden der Universität gehörte. Mit knappen Worten 
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und wenigen Strichen zeichnet er ein treffendes Bild dieses 
ganz der Epoche der Romantik angehörenden edlen Mannes, 
dessen Ideale in der Vergangenheit, bei den Hellenen ruhten; 
bei ihnen „meinte er die Harmonie, öie für ihn seelisches 
Bedürfnis, Lebensgefühl war, wiederzufinden, die Einheit des 
unvergänglich Schönen und Guten". Es war das freilich 
eine Verklärung der Vergangenheit, mehr Phantasie als Wirk- 
lichkeit, mehr Dichtung als Geschichte — die Wirklichkeit sah 
doch anders aus. Lenz nennt ihn selbst den besten Hellenen, 
in seinem Sinne. „Sein freudiger Wille zur Tat, vereint mit 
der Lust zur Schönheit und sittlichen Reinheit, trug ihn über 
die Abgründe des Zweifels und alle Untiefen des Lebens wie 
auf geflügelten Sohlen hinweg, dem Götterboten von Olympos 
vergleichbar, den er im Marmor des Praxiteles der Well von 
neuem geschentt hat. Nie hat der Lorbeer eine reinere Stirn 
berührt." Kr. 
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Iakce5beric!)t süc 1918. 

Das Jahr 1918 hat das langersehnte Ende des Welt- 
krieges gebracht, freilich ein anderes, als wir es von Anfang 
an und bis zuletzt gewiknscht und erhofft hatten. Getragen von 
der Überzeugung, daß unser herrliches Heer, wenn es auch den 
übermächtigen Feind zu vemichten nicht imstande wäre, doch 
selbst auch nicht zu besiegen sei, hatten wir an der Hoffnung 
festgehallen, auf Grund einer ehrenvollen Verständigung uns 
mit unseren Feinden vergleichen zu können. Die Hoffnung ist 
trügerisch gewesen. Die Umwälzung im Innern hat unser 
Vaterland in einen Trümmerhaufen verwandelt, auf dem wir 
den Aufbau von neuem beginnen müssen, wenn wir nicht an 
der Zukunft unseres Volkes verzweifeln wollen. Mehr denn je 
wird die Betätigung auf allen Gebieten unserer geistigen Kul- 
tur dazu berufen sein, uns in diesen schweren Zeiten auftecht- 
zuerhalten, und aus der stolzen Vergangenheit unseres Volkes 
werden wir Kraft und Lehren ziehen müssen für die 
Zukunft. 

Das Vereinsleben hat sich in dem Rahmen weiter ab- 
gespielt, den die Verhältnisse der letzten Jahre uns gegeben 
haben; die Versammlungen und Vorträge konnten in gewohnter 
Weise abgehalten werden und auch die wissenschaftlichen 
Arbeiten sind fortgeführt worden, so gut es die Verhältnisse 
gestatteten. Der Krieg hat uns weitere schmerzliche Verluste 
gebracht. Am 28. März 1918 fiel Rechtsanwalt Dr. jur. Paul 
Brehmer bei der großen Offensive bei Albert und am 4. September 
erlag Oberst Schaumann einer heimtückischen Krankheit, die er 
sich im Feldzuge zugezogen hatte. Veide hatten in vorbild- 
lichem Pflichtbewußtsein und Vaterlandsliebe ihre ganze 
Persönlichkeit in dem Kampfe um unsere Existenz eingesetzt, 
beide haben ihr größtes Opfer gebracht. 

Im Mitgliederbestände sind folgende Änderungen ein- 
getteten: 
ausgetreten sind: 

hiesige: 
Rechtsanwalt Dr. jur. Paul Brehmer, gefallen am 

28. März 1918, 
^tschr. d. B. f. L. <S. XX. 1. 12 
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Oberst Gustav Schaumann, gestorben am 4. Sep- 
tember 1918, » 

Oberlehrer Pros. I)r. Gilbert, 
Wasserbaudirettor Martin Krebs, 
Gutsbesitzer Ioh. Nottebohm; 

auswärtige: 
Ioh. Boysen, Breitenselde, 
Stadtbaurat Ernst Weber in Berlin, gestorben; 

eingetreten sind: 
hiesige: 

Porträt- und Miniaturmaler Franz Joseph Müller, 
Seminarlehrer und Organist Wilhelm Stahl, 
Or. mec!. Mfons Ott, 
Oberlehrerin Elsa Dietz, 
Pastor Ludwig Beckemeier, 

Kartell: 
Rechtsanwalt Or. jur. G. Blohm, Hamburg; 

auswärtige: 
Lehrer H. Kaack, Preetz i. H. 

Ende 1918 bestand der Verein demnach aus 
Ehrenmitgliedern 5 
korrespondierenden Mitgliedern . 3 
auswärtigen Mitgliedern ... 35 
Kartellmitgliedern 16 
hiesigen Mitgliedem 100 

159 (1917: 159) 

Der satzungsgemäß ausscheidende Schristsührer Pros. Or. 
Freund wurde auf drei weitere Jahre wiedergewähll. 

Versammlungen und Vorträge wurden folgende ab- 
gehalten: 
am 28. Januar sprach Museumsdirektor Pros. l)r. Neumann 

aus Riga über kulturgeschichtliche Bilder aus den Ostsee- 
provinzen; 

am 27. Februar Direktor l)r. Hartwig: Wie unsere Vorfahren 
den Tag einteillen; 

am 20. März Gewerbeschullehrer Warncke: Lübecker Bürger- 
wappen; 

am 10. September Archivar Pros. l)r. Rörig: Die wirtschasts- 
geschichtlichen Grundlagen der Stellung Livland-Estlands. 
In dem sich daran anschließenden Herrenabende berichtete 
Herr Pros. Or. Rörig über seine Eindrücke in Riga 
während des ersten Jahres nach der Befreiung der Stadt; 
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am 24. Oktober Pros. Dr. mect. Struck: Die lübeckische Familie 
Segeberg und ihre Beziehungen zu den Universitäten 
Rostock und Greifswald; 

am 27. November Pros. l)r. Hofmeister: Unsere Dorfformen; 
Staatsarchivar Dr. Kretzschmar: Neue Beiträge zur lübecki- 
schen Reformationsgeschichte; 

am 18. Dezember Museumsdirektor Pros. l)r. Lauffer aus 
Hamburg: Älteres deuffches Kunstgewerbe im Dienste der 
Zünste. Im Herrenabend, der sich daran anschloß, sprach 
er weiter über Zunftaltertümer im Verhältnis zu dem 
Gesamtgebiete der deuffchen Altertumskunde. 

Der gewohnte Herbstausflug mußte bei den bestehenden 
Verkehrs- und Verpflegungsschwierigkeiten leider unterbleiben. 
Dagegen fand am 19. September ein Besuch der Livland-Est- 
land-Äusstellung in der Katharinenkirche statt, zu der die Aus- 
stellungsleitung den Verein steundlichst eingeladen hatte. 

Unsere wissenschaftlichen Arbeiten sind nach Möglichkeit 
fortgeMrt worden. Von der Zeitschrift konnte das 2. Hest des 
XIX. Bandes herausgegeben werden, von den Mitteilungen sind 
Nr. 6—10 des 13. Hestes erschienen. Pros. Dr. Herm. Hof- 
meister hat seine Vorarbeiten zum 2. Hefte der „Wehranlagen 
Nordalbingiens" nach Krästen befördert. Für das 2. Heft sind 
die Befestigungen in den Gebieten des vormaligen Herzogtums 
Lauenburg und Hamburg in Aussicht genommen worden. Der 
Vorstand hat es sich angelegen sein lassen, für die erforderlichen 
Mittel Sorge zu tragen. Mit Dank erkennen wir es an, daß 
unsere Anträge namentlich im Herzogtum Lauenburg ein 
steundliches Entgegenkommen gefunden haben, sowohl der 
Kreistag wie die Städte Mölln und Ratzeburg haben uns 
Beiträge bewilligt. Ebenso sind wir der Bürgermeister-Kelling- 
Husen-Süftung in Hamburg für einen Beitrag zu Danke ver- 
pflichtet. Vor allem aber hat uns die Virchow-Stiftung in 
Berlin einen zweiten, ansehnlichen Beitrag bewilligt, der wir 
für das erneut bewiesene lebhafte Jntereffe an unferer Arbeit 
auch an diefer Stelle wärmsten Dank aussprechen. Außerdem 
hat uns die Regierung in Eutin einen weiteren Beitrag für die 
Kosten des 1. Heftes geftiftet, auch ihr danken wir dafür. 

Außer den Arbeiten an den „Wehranlagen" hat Prof. 
Hofmeister seine Untersuchungen auch auf die im lübschen 
Staatsgebiete befindlichen Steingräber und Urnenstiedhöfe aus- 
gedehnt und sie in einer für den Denkmalrat bestimmten 
Jnventarisatton zusammengestellt. Sie ist mit genauen, vom 
Katasteramte aufgemessenen Karten ausgestattet und soll als 

12* 
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Grundlage für den Schutz dienen, den die staatlichen Organe 
ihnen in Zukunft angedeihen lassen werden. Es ist zu hoffen, 
daß die Veröffentlichung, an der auch dpr Verein beteiligt sein 
wird, demnächst erfolgen kann. Ist das geschehen, dann ist 
unser Gebiet in archäologischer Hinsicht aufgearbeitet und damit 
eine Forderung bereits erfüllt, die erst neuerdings in diesen 
Kreisen erhoben worden ist. 

Die Abrechnung schließt mit einer Einnahme von 9175,38 
der Ausgaben in der Höhe von 9095,10 gegenüberstehen. 

H. G. Rahtgens, Lübeck. 
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Die geistlichen Srüdecschasten des 

deutschen Wttelaltec5, in5besondece die 

Lübecker Nntoniu5bcüdecschast. 

Von lkianna Link. 

Plan. 

I. Teil: Die geistlichen Brüderschaften des deutschen Mittelalters . S. 184 
Einleitung: Allgemeines über das mittelalterliche Korporations- 
wesen; bisherige Ersorschung der Brüderschasten; Theorien über 
ihre Entstehung S. 184 

I. Gebetsverbrüderungen (8.—12. Jahrhundert) S. 188 

II. Verquickung des religiösen Verbrüderungsgedankens mit anderen 
Elementen (12.—14. Jahrhundert) S. 181 

1. Verbindung mit gewerblich-sozialen Motiven. 
2. Verbindung mit dem Trieb nach Geselligkeit. 
3. Übernahme von charitativen Zwecken, besonders in den 

Elendengilden. 
4. Die Kalande. 
5. Einfluß der Bettelorden. 

III. Die geistlichen Brüderschasten aus der Höhe ihrer Entwicklung 
(14.—16. Jahrhundert) S. 186 

1. Einbrüderung in Klosterkirchen. 
2. Spezialisierung der Leistungen der Heiligen; Teilnahme an 

mehreren Brüderschasten. 
3. Organisation der Brüderschaften. 

Ztschr. d. «. s. L G. XX. 2. 13 
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4. Bedeutung der Brüderschaften 
a) für das äußere Leben des Volkes, 
d) für das innere Leben des Volkes. ^ 

5. Bedeutung für die Kunst. 
a) Malerei und Plastik. 
b) Meistergesang. 
c) Geistliches Volksschauspiel; Fastnachtsspiel. 

IV. Verfall und Aufhebung der Brüderschaften S. 20« 
1. Gründe des Verfalls. 
2. Luthers scharfe Kritik. 
3. Aufhebung der Brüderschaften bzw. ihre Umwandlung in 

Wohltätigkeitsanstalten. 

V. Stellung der obrigkeillichen Gewallen zu den Brüderschaften . S. 202 
1. Die Kirche. 
2. Die weltliche Obrigkeit. 

VI. Die katholischen Kirchenbrüderschaften nach der Reformation . S. 204 

2. Teil: Die geistlichen Brüderschaften Lübecks S. 20« 
I. Gebetsoerbrüderungen S. 206 
II. Geistliche Brüderschaften S. 206 

1. der Handwerker, 
2. der Schiffer und Kaufleute, 
3 der Patrizier, 
4. der Geistlichen. 

III. Bedeutung der Brüderschaften für die Armenpflege; Gasthäuser; 
Elendengilde   

IV. Juristisches: Schoß; Treuhandsystem; Rentenkauf  S. 219 

V. Die Brüderschaften nach der Reformation S. 222 

3. Teil: Die Lübecker Antoniusbrüderschast zur Burg S. 222 
Einleitung: Quellen zur Geschichte der Antoniusbrüderschast. . S. 222 

I. Die Antoniusbrüderschast vor der Reformation S. 223 
1. Die Anfänge der Brüderschaft. 
2. Kirchliches Leben. 
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3. Armenpflege. 
4. Korporatives Leben 
5. Dermögensverwaltung. 
6. Wirksamkeit für Kunst und Kunstgewerbe. 
7. Soziale Zusammensetzung und Beziehung zu den 

anderen Korporationen. 

li. Die Antoniusbrüderschast nach der Reformation  
1. Die Organisation und Dermögensverwaltung. 
2. Die Leistungen in der Armenpflege. 

Tafeln zum 3. Teil:   
1. Rentenkäufe (zu l, 5). 
2. Grundbesitz (zu l, 5). 
3. Die Schaffer von 1435 bis 1530. 
4. Die Älterleute von 1454 bis 1757. 
5. Die Ratsherren in der Antoniusbrüderschast. 

Abkürzungen. 

X1.0. — 
N.A. ^ 

M.J.S.G. ^ 
W.S.B. — 

H.G. ^ 
L.Bl. 

Z.L.G. --- 

M.L.G. — 

L.U.B. 
U.B. d. B. Lüb. ^ 

Zeitschrift. 
^5iiumcnis Oermonise. 
Neues Archiv. 
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtskunde. 
Sitzungsberichte der Wiener Akademie. 
Hansische Geschichtsblätter. 
Lübeckische Blätter. 
Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alter- 
tumskunde. 
Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und 
Altertumskunde. 
Lübecker Urkundenbuch. 
Urkundenbuch des Bistums Lübeck. 

13* 
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l. Leil: Die geistlichen Srüdecschasten de5 deutschen 
Mittelaiter5.' 

Das mittelalterliche Korporattonswesen, das im 14. und 
15. Jahrhundert auf die Höhe seiner Entwicklung gelangte, 
unterscheidet sich in seinen Grundzügen wesentlich von den zahl- 
reichen Vereinen der neueren Zeit. Während diese reine Jnter- 
essenverbände sind und sich in einem bestimmten Zweck und 
Ziel erschöpfen, strebten die mittelalterlichen Korporationen nach 
Umfassung des ganzen Menschen, indem sie seine verschieden- 
arttgen Bedürfnisse — wirtschaftliche und soziale wie religiöse 
— zu befriedigen trachteten, wenn auch eines dieser Momente 
in der Regel stärker betont war als die anderen. Bei idealer 
Erfüllung aller Forderungen hätte wohl meist die Mitgliedschaft 
in einer einzigen Korporation ausgereicht, um das berufliche 
Leben des Menschen, sein Verhältnis zu Gott und den Mit- 
menschen zu regeln und einzureihen in das allgemeine Leben 
des Volkes. Aber je mehr in den unruhvollen Zeiten vor der 
Reformation einerseits eine Verflachung dieser Idee eintrat, 
andererseits auf religiösem Gebiet das Stteben nach Werk- 
gerechtigkeit sich steigerte, wuchs die Zahl der Genossenschaften, 
besonders der geistlichen, ins Ungemessene. So kann man mit 
Recht in bezug auf Wesen und Zahl der Korporationen das 
Mittelalter als ihre Blütezeit ansehen. 

Von diesen Korporationen sollen hier die sogenannten 
geistlichen Brüderschaften näher untersucht werden. Wir haben 
uns darunter Vereinigungen meist von Laien, Männern wie 
Frauen, vorzustellen, die aus Sündenangst und Sorge um ihr 
Seelenheil sich zu einem besonderen, von der Kirche nicht vor- 
geschriebenen frommen oder mildtättgen Zweck verbanden. Mit 
regelmäßigen gemeinsamen Andachtsübungen, mit Prozessionen, 
feierlichen Begängnissen der verstorbenen Brüder und Schwestern, 
mit Almosenverteilung an Arme und mit geselligen Zusammen- 
künften und Festmählern umschloß die Brüderschaft das religiöse 
und soziale Leben ihrer Mitglieder. Häufig war die Brüder- 
schaft in einer Klosterkirche domiziliert — d. h. sie hatte dort den 
Altar ihres Heiligen und hielt dort ihre Andachten —, und die Teil- 
haberschaft an den guten Werken des Ordens wurde ihr zugesichert. 
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Das sind die groben Umrisse der geistlichen Brüderschaften, 
wie sie im Leben unseres Volkes vom 14. bis 16. Jahrhundert 
eine so bedeutende Rolle spielten. Sie haben bisher noch keine 
eingehende und allgemeine Behandlung erfahren, mit Aus- 
nahme der Kalande und Elendengilden'). Auch Kolde be- 
spricht in seinem Heftchen: „Die kirchlichen Brüderschaften und 
das religiöse Leben im modernen Katholizismus"'), die mittel- 
alterlichen Brüderschaften nur einleitenderweise ^). Die anderen 
Werke, in denen geistliche Brüderschaften erwähnt werden, sind 
entweder wenige Einzeldarstellungen^), oder sie sind anderen 
Untersuchungen gewidmet und werfen nur Stteiflichter auf 
unser Thema. Dabei sind über die Ursprünge des Brüder- 
schaftswesens drei Theorien aufgestellt worden. 

Uhlhorn^) erklärt das deutsche mittelalterliche Brüderschafts- 
wesen aus griechisch-römischen Verhältnissen, vor allem aus den 
collegis tenuiorum°), die als religiöse Genossenschaften und 
Sterbekassenvereine auch nach Aufhebung der übrigen collegis 
fortbestanden. Die christliche Gemeinde in Rom sei selbst erschie- 
nen als ein collegium tenuiorum und habe dadurch unter einem 
gewissen rechtlichen Schutz gestanden; sie habe heidnische Elemente 
hinübergerettet in unser mittelalterliches Brüderschaftswesen. 

Auch Karl Hegel^) weist auf die Analogien zwischen den 
religiösen Brüderschaften und den römischen Sterbekassen- 
vereinen hin, lehnt aber die Annahme eines direkten Zusammen- 

') Auf die Wichtigkeit der Erforschung des geistlichen Brüderschafts- 
Wesens für die Kenntnis der mittelalterlichen Kulturgeschichte wiesen u. a. hin: 
Petersen, Das lübeckische Patriziat, L.Bl. I, 1827; Koppmann, H.G. 1872, 
S. 183; Kolde, Friedrich der Weise, 1881, S. 4. 

Erlangen 1895. 
') cl. auch Kolde in chaucks Realenzyklopädie für protestantische Theo- 

logie und Kirchengeschichte III, 1897, S. 434 ff. 
') Schaffer, Geschichte einer schlesischen Liebfrauengilde, Ratibor 

1883, und Kohl, Geschichte der Bremer St.-Annen-Brüderschaft, Z. für 
deutsche Kulturgeschichte, N. F., 3. Jahrgang, 1874, S. 418 ff. 

°) Die christliche Liebestätigkeit der alten Kirche, Stuttgart 1882,1, S. 19 ff. 
°) Eine Übersicht über das römische Bereinswesen bei Lübkens, Realen- 

zyklopädie des klassischen Altertums, 8. Auflage, 1914, S. 1098, und Korne- 
mann, Paulys Realenzyklopädie, 1900, IV, 1, S. 380 ff. 

«') Städte und Gilden der germanischen Völker im Mittelalter, 1891, S. 9ff. 
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Hangs zwischen ihnen ab. Nach meiner Ansicht mit Recht, 
denn die Ähnlichkeit gerade aus dem Höhepunkt der Entwicklung 
beider Institutionen läßt vielmehr ausweine beiderseitig selb- 
ständige Entwicklung schließen. Wären römisch-heidnische, später 
römisch-christliche Formen von den Deutschen übernommen, so 
hätten sie nicht noch nach Jahrhunderten das gleiche Gepräge 
behalten bzw. wiedererhalten. Andererseits ist es sehr wohl 
denkbar und erklärlich, daß unter ähnlichen Verhältnissen formal 
Ähnliches sich bildet, das je nach dem Eharakter des Volkes 
und dem Entwicklungsstände der Menschheit inhaltlich verschieden 
sein wird. 

So leitet auch die Mehrzahl der Forscher das Brüder- 
schastswesen allein aus germanischen Verhältnissen her. Viel- 
fach ift versucht worden, es aus der engen Verquickung reli- 
giös-kirchlicher Lebensäußerung mit den gewerblichen, sozialen 
und politischen Interessen der einzelnen Volksklassen zu erklären. 
Hierbei wird entweder von den gewerblichen Motiven als 
etwas Selbständigem und Primärem ausgegangen, woran sich 
religiöse Zwecke sekundär anschlössen^), oder es werden um- 
gekehrt die weltlichen Genossenschaften als Erweiterungen der 
geistlichen angesehen^). Einen vermittelnden Standpunkt nehmen 
die ein, die für ein ursprüngliches inniges Verwachsensein der 

°) Keutgen, Ämter und Zünfte, 1903, Kapitel lX; Hohler, Die Anfänge 
des Handwerks in Lübeck, Archiv für Kulturgeschichte I, 1903: Wehrmann, 
Die älteren Lübecker Zunftrollen, 2. Auflage, 1872. 

Wilda, Das Gildenwefen im Mittelalter, Halle 1831, S. 344 ff; 
Zappert, über sogenannte Verbrüderungsbücher und Nekrologien im Mittelalter' 
W.S.B. X, 18S3, S. 417. Nitzsch, Die niederdeutschen Genossenschaften des 
12. und 13. Jahrhunderts, Monatsberichte der königlich preußischen Akademie 
der Wissenschaften, Berlin 1880. Weiter, Studien zur Geschichte des Ham- 
burger Zunftwesens im Mittelalter, Berliner Dissertatton 1895, S. 24. Am 
weitesten geht in dieser Richtung Eberstadt, Magisterium und Fraternitas, 
1897, und die Entstehung des Zunftwesens, 2. Auflage, 1915; er versucht 
nachzuweisen, daß die Genossen eines Handwerks sich ursprünglich zu gottes- 
dienstlich-wohltätigen Vereinen, zu privaten Fraternitäten zusammenschlössen 
und daß, nach Aufnahme gewerblicher Ziele unter obrigkeitlicher Sanktion, 
sich allmählich die Umwandlung der Brüderschaften in gewerbliche Genossen- 
schaften vollzog (Zunftwesen S. 151). Man kann jedoch den Ableitungen 
Eberstadts — jedenfalls in ihrer Verallgemeinerung — den Vorwurf der 
Konstruiertheit nicht ersparen. 
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gewerblichen und der religiösen Interessen eintreten"). Daß die 
Vertreter aller drei Gruppen Belege sür ihre Ansichten bringen 
können, zeigt, daß eine allgemein gültige Antwort auf die Frage, 
wie sie sie gestellt hatten, nicht möglich ist. Da sie uns außer- 
dem die Brüderschaft in ihrer bestimmten, spätmittelalterlichen 
Prägung vor Augen führen, müssen wir von neuem suchen nach 
Vorstufen, die die Elemente der späteren reichen Mannig- 
falttgkeit, ihre Grundidee reiner, weil einfacher, verkörpern. 

Trotz der späteren Verflachung ist diese Grundidee der 
geistlichen Brüderschaften tief religiös. Man hat also aus dem 
Gebiet religiös-kirchlicher Lebensäußerung das geistliche Kor- 
porationswesen herzuleiten, wie das Kolde und Ebner") tun. 

Das Christentum, wie es unseren Vorfahren gebracht und 
aufgenötigt wurde, mit seiner von der Kirche betonten Lehre 
von der Sünde und Verderbtheit alles Menschlichen, war dem 
Germanen fremd und feinem Wesen nicht gemäß Aber als er 
es aufgenommen hatte, begann er, es mit der ihm eigenen Ge- 
fühlstiefe fich innerlich zu eigen zu machen. Er rang mit den 
Aufgaben, die Kirche und Priefter ihm ftellten, und in Angft 
und Not um fein Seelenheil fuchte er das Gebet der Mit- 
gläubigen und die Fürbitte der Heiligen, um daran feine Hoff- 
nung auf Abkürzung der Fegefeuerqualen, auf Verföhnung mit 
Gott zu klammern. Ja, über den Tod hinaus versicherte man 
sich durch Stiftungen dieser tteuen Fürbitte, besonders der Geist- 
lichen und der Mönche, die ein größeres Anrecht auf Erhörung 
bei Gott zu besitzen schienen. 

Das ist, wenn man absieht von allen Zwecken, die sich 
sekundär angegliedert haben, der innerste Beweggrund, aus dem 
die geistlichen Brüderschaften herzuleiten sind. Mit Kolde'") sehe 
ich die historische Erscheinung dieses Kerngedankens in den Gebets- 
verbrüderungen, die seitdem 8. Jahrhundert nachzuweisen sind. In 
ihnen ist die Vorstufe der religiösen Fraternitäten zu erblicken. 

") von Gierte, Deutsches Genossenschaftsrecht, Berlin 1868, S. 237; 
von Maurer, Geschichte der Städteverfassung, 1870, II, S. 401 ff; Neuburg, 
Zunftgerich^sbarkeit und Zunftverfassung, 1886, S. 82 s.; Techen, Wismar im 
Mittelalter, 1910. 

") Die klösterlichen Gebetsoerbrüderungen bis zum Ausgang des karo- 
lingischen Zeitalters, 1890. 

''s Kirchliche Brüderschaften, S. 6. 
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Die Sitte der Gebetsverbrüderungen ist aller Wahrschein- 
lichkeit nach während der angelsächsischen Mission von England 
her übernommen. Dort scheint sie jedensalls zu dieser Zeit schon 
sest eingewurzelt gewesen zu sein"). Vielleicht sind die Gebets- 
verbrüderungen von Bonisaüus selbst auf das Festland verpflanzt. 
Jedenfalls geben seine Briefe ein ziemlich deutliches Bild dieser 
Fraternitäten, ihrer Ursachen und ihrer Ausbreitung"). 

Etwas später, gegen Ende des 8. Jahrhunderts, begegnen 
wir auch im Westen des Frankenreichs den ersten Zeugnissen 
für Gebetsverbrüderungen, nämlich in den Briefen des Alkuin. 
Deutlich tritt hier die Gebetsverbriiderung als ein förmlich ab- 
geschlossener Vertrag über den Einschluß in die Gebete eines 
Konventes zutage, um dessen Erneuerung bei Einsetzung eines 
anderen Vorstehers dieser Gemeinschaft nachgesucht wird"). 

cf. Beda an die Mönche von Lindisfarne, psteologis I,stins 94 p. 734. 
Hahn, Die Namen der Bonifatius - Briefe im über ecciesise 

vulnensis N.A. XII, 111. Fast immer spricht Bonifatius den Wunsch nach 
gegenseitiger Fürbitte aus, cl. k^pistolse Selectse I, ect. Tangl 1916; beson- 
ders Nr. 38 p. 63, Nr. 65 p. 137, Nr. 66 p. 138, Nr. 67 p. 139, Nr. 102 p. 
225. Noch in seinen letzten Lebensjahren ließ Bonifatius sich in die Gebets- 
gemeinschaft von Montecassino aufnehmen, cl. Tangl Nr. 106 p. 231. 

Fasse, bibl. rer. Qerm. VI, 1873, p. 146, 178, 829, 836, 839. Über 
rein klösterliche Gebetsverbrüderungen cl. Ebner, a. a. O., und Zappert, a. a. 
0. , auch Falk, Die Konfraternitäten des Mittelalters, besonders jene der Stadt 
Mainz, Katholik XIX, 1868, S. 584 ff.; über synodale Gebetsbünde Ebner, 
a. a. O.; Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands II, 789, und Kolde in Haucks 
Realenzyklopädie III, S. 435. Wortlaute von Verbrüderungsdekreten Loncil. 
1, 72 f., II, 1 p. 207 f. und 233; cl. auch Eoncil. II, 1 p. 171 ^nd 1,1.. I, 75 
über Alkuins Aufnahme in die Gebetsgemeinschaft der Frankfurter Synode. 
— Frühzeitig schon suchten Laien Teilnahme an den Gebetsverbrüderungen. 
Angelsächsische Könige traten wahrscheinlich zuerst in die Gemeinschaft ihres 
Klerus ein. Das gleiche taten später die Fürsten aus dem karolingischen 
Hause. Wir finden ihre Namen verschiedentlich in den gleich zu erwähnenden 
libris vitsc. Im 10. Jahrhundert gehörte nach einem Bericht Ekkehards IV. 
(^.Q. 53. II, 85) König Konrad I. der Brüderschaft von St. Gallen an, ebenso 
Heinrich I. nach einem Vermerk im Verbrüderungsbuch (1^.6., Lvnlrst., S. 84). 
Über die Aufnahme des Markgrafen Gero in die Brüderschaft von St. Gallen 
berichtet Heinemann (Markgraf Gero, Braunschweig 1860, S. 66), fußend 
auf einer Notiz des dlecrologium 5sn Oollense (^.O. ülecrol. 6crin. I, 470) 
und einer ausführlichen Beschreibung bei Goldast (ker. /^lomsnnicsrum 
5cript II lctt. III), 1730, p. 153), dessen Glaubwürdigkeit jedoch nicht unbe- 
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Zu den Gebetsverbrüderungen im weiteren Sinne kann 
man auch die in den Werken Hinkmars von Reims verschiedentlich 
erwähnten Kalande der Geistlichen rechnen, die jedoch im Gegen- 
satz zu den späteren Kalanden kirchlich vorgeschrieben waren, 
in denen sich aber Formen herausbildeten, die sich bis in das 
entwickelte Brüderschaftswesen fortsetzten"). 

dingt sicher ist. Meist war wohl die Ausnahme der Laien der Dank und die 
Gegenleistung des betreffenden Konventes für Stiftungen oder andere emp- 
fangene Wohltaten. Die Namen der mit einem Kloster Verbrüderten wurden 
eingetragen in eigens dazu bestimmte Bücher, die libri vitse oder Diptycha 
(ck Oeljsic, cies monuments psleogrsptijques concernsnt I'ussge cie prier 
pour les morts. kibl. <je I'kcole Lsisrtcs III. tome, II. Serie, 1846, p. 361). 
Das älteste derartige Buch ist um 784 in Salzburg angelegt und enthält zwei 
Abteilungen, das Verzeichnis der Lebenden und das der Toten (es. Herz- 
berg-Fränkel, Über das älteste Verbrüderungsbuch von St. Peter in Salzburg. 

XII, 55). Ein anderes sehr altes Verbrüderungsbuch und Verzeichnis 
der Konföderierten stammt aus St. Gallen und ist angelegt um 800 (cl. V1.6. 
donlrst.). Die Todesnachrichten der Mitbrüder, deren bei der Messe 
zu gedenken war und deren Jahrestage feierlich zu begehen waren, 
wurden in Kalender, sogenannte Nekrologien, eingetragen, (cl. k^.O. k4ccroI., 
auch das Verbrüderungs- und Totenbuch der Abtei München-Gladbach je<i. 
Eckertz, Z. des Aachener Geschichtsvereins II, H. 3, 1880, S. 191 ff.j, 
das die mit der Abtei Verbrüderten in die zwei Gruppen nostrse conirsierni- 
tstis und nostrse societstis einordnet, wovon die letztere auch Karl den 
Großen, Otto l., Otto III., Heinrich II., III., IV., V., Lothar von Sachsen, ebenso 
Rainald von Dassel als in die Verbrüderung eingeschlossen nachweist.) Wenn 
ein Mitglied der Verbrüderung gestorben war, wurde den verbrüderten Kir- 
chen und Klöstern Mitteilung gemacht durch einen rotulus, der von einer 
Kommunität zur anderen geschickt wurde. Ein frühes Zeugnis für die Über- 
sendung eines Totenrotels enthält der Brief der Äbtissin Cneuburga, Tangl, 
a. a. O. p. 270. Der Wortlaut zweier Totenrotel ist Vl.6. Lonsi. p. 143 
wiedergegeben. Seit der bayerischen Provinzialsynode vom Jahre 799 wurden 
nur noch die Bischofssitze benachrichtigt, da den vielfältigen Mitteilungen zu 
große technische Schwierigkeiten im Wege standen. 

'") So die regelmäßigen Zusammenkünfte, die hier am Monatsanfang 
stattfanden, gottesdienstliche Feiern und darauffolgende große Gelage (ct. 
die Vorschriften Hinkmars für die Priester seiner Parochie von 852, tsincm. 
opers ecl SirmoncI, p. 714). Hinkmar strebte vor allem danach, jede Beein- 
fluffung der christlichen Gemeinschaften durch die irreligiosi und ihre Gilden 
zu verhindern; er bezieht sich da auf die seit Karl dem Großen häufig, aber 
vergeblich sn den Kapitularien bekämpften Gildonien, die keine christlichen 
Züge ausweisen, (cl. Hartwig, Untersuchungen über die ersten Anfänge des 
Gildenwesens, Forschungen zur deutschen Geschichte I, 1862, S. 135 ff.; Richter, 
Annalen des Deuffchen Reiches, 1873, II, 625 ff., und Waitz, Deutsche Ver- 
fassurzgsgeschicht«, 2. Auflage, 1885, IV, 434 ff.) 
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Ebenfalls dem Wesen nach, wenn auch nicht in der äußeren 
Form, fallen unter den Begriff der Verbrüderungen die Brüder- 
schaften des gemeinen Lebens, die sich in Der 2. Hälfte des 11. 
Jahrhunderts in Hirschau bildeten. Dort war unter Abt 
Wilhelm (1069-91) mit der Benediktinerregel von Cluny zu- 
gleich das Institut der Laienbrüder, der lrsire5 conversi ein- 
geführt''). Diese Laienbrüder wohnten im Kloster oder in Neben- 
gebäuden desselben. Es gehörten zu ihnen Leute aus den vor- 
nehmsten wie den geringsten Kreisen des Volkes, die, vereinigt 
unter einem Meister und eigenen Satzungen, im Dienste des 
Klosters jegliche Art von Handwerks- oder Knechtsarbeit taten. 
Da aber diese Einrichtung den religiösen Bedürfnissen des 
Volkes, das sich scharenweise zu den Laienbrüderschaften drängte, 
nicht genügte, bildeten sich die Brüderschaften des gemeinen 
Lebens, die von einem Mönche oder Priester geleitet wurden 
und nach mönchisch-strenger Lebensführung strebten. Diese 
Vereinigungen weisen auf die späteren geistlichen Brüderschaften, 
während die lrstres conversi durch Regel, Tracht, gemeinsame 
Wohnung doch mehr eine Art Orden darstellten"). 

Damit ist die Reihe der Verbrüderungsarten zu gegen- 
seitiger Fürbitte und gottesdienftlichen Leistungen während des 
8. bis 12. Jahrhunderts im wesentlichen erschöpft. 

Wie die Zahl der Verbrüderungen überhaupt im fort- 
schreitenden Mittelalter beständig wuchs, so stieg auch die Zahl 
der Genossenschaften, mit denen der einzelne oder die Kommu- 
nität sich verband"). Aus der übergroßen Mitgliederzahl 
enffprang die Unmöglichkeit, die zugesicherten Seelmessen und 
Seelämter wirklich zu leisten, enffprang also zugleich das Ab- 
nehmen der Bedeutung der ganzen Einrichtung für das religiöse 
Leben. So vernichtete die Gebetsverbrüderung sich selbst in 

") Giseke, Die Hirschauer während des Jnvestiturstreites, 1883, S. 49 ff.; 
Klaiber, Das Kloster Hirschau, 1886, S. 13. 

So schloß dann auch der heilige Franz die Laienbrüder in dem 
Unterorden der Tertiarier den Minoriten an; cl. Lamprecht, Deutsche Geschichte 
IV, 1894, S. 247 s, und Wetzer und Weites Kirchenlexikon, 2. Auslage, XI, 
1365 ff.; Haucks Realenzyklopädie, 3. Auslage, XIX, 537. 

") Reichenau war mit über 106 Klöstern, St. Peter in Salzburg mit 
mehr als 80 Gemeinschasten verbrüdert. 
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der Zeit ihrer vollen Entfaltung durch Übersteigerung ihrer 
Jdee^^o). Trotzdem hatte diese zu tief im Volksleben und -denken 
gewurzelt, als daß sie nicht neue Keime und Blüten gettieben hätte. 

So nimmt es uns nicht wunder, bei dem sich entwickelnden 
und Hinaufringenden Bürgertum in den Anfängen seiner korpo- 
rativen Zusammenschlüsse demselben Trachten nach Fürbitte der 
Mitgläubigen, nach Sicherung der Seelmessen und nach feier- 
lichen Begängnissen zu begegnen. Diese Durchsetzung jeglichen 
Gemeinschaftslebens mit den Gedanken der Gebetsverbrüderung 
im 12. bis 14. Jahrhundert kann man als zweite Stufe der 
Entwicklung zu den geistlichen Brüderschaften hin ansehen. 

Vor allem war das aufkommendeZunftwesen von kirchlichen An- 
schauungen durchdrungen. Die meisten Zünfte hatten ihren Heiligen, 
den sie besonders verehrten und unter dessen Schutz sie standen"). 

Viele Zünfte hatten ihren eigenen Attar, an dem sie ihre 
gottesdienstlichen Handlungen verrichteten^^. Auch lag häufig 
den Zunftmitgliedern die Pflicht ob, ihre verstorbenen Genossen 
zu Grabe zu tragen oder zu geleiten"). 

Denselben religiös-kirchlichen Zug ttug die überstädttsche Or- 
ganisation der Baumeister und Steinmetzen: die Bauhütte"). 
Auch die Schützen einer Stadt umschlang ein genossenschaftliches 
Band von kirchlichem Charakter'^). Ebenso gaben die Brandgilden 

geistlicheVorschriften, besonders Regelnüberdie Leichenbegängnisse. 
Auch die Bereinigungen der ritterbürttgen Geschlechter und 

Kaufleute in den Artushöfen^°) und Trinkstuben^^ entbehren 
nicht eine religiöse Färbung. 

Zeugnisse für vereinzeltes Fortbestehen der alten Sitte, z. B. bei 
Dürre, Geschichte der Stadt Braunschweig, 1861, S. 552 ff., und von Melle, 
cle itineribus tubecensiuni sscris 1711 p. 38. 

") von Maurer, a. a. O. II, 4l)3. 
") Beispiele für Lübeck bei Wehrmann, Die älteren Lübeckischen Zunft- 

rollen, 1864, S. 151. 
") cl. Krumbholtz, Gewerbe der Stadt Münster, 1898, S. 222. 

von Maurer, a. a.O. II, 479ff: Maisch, Rel.-soz. Bilder aus der Geschichte 
des deutschen Bürgertums, 1893, l, 168; Sach, Deutsches Leben in der Vergangen- 
heit 1,740i Winzer, Die deutschen Bruderschaften des Mittelalters, 1859, S.131 ff. 

Maisch, a. a. O. S. 223; Dethlefsen, Geschichte der Elbmarschen, 
1892, II, 353 ff. 

") Simson, Der Artushof in Danzig und seine Brüderschaften, 1900. 
I. Müller, über Trinkstuben, Z. für deuffche Kulturgeschichte, 

185?, S. 241 ff. 
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Wie in den ehrsamen Handwerkerkreisen und unter den vor- 
nehmen Kausleuten, so bildeten sich auch in den zerfahrensten 
Schichten des Volkes Zusammenschlüsse unter dem Einfluß einer 
religiösen Idee"). 

Ehe aber der Übergang von der eben geschilderten zweiten 
Entwicklungsstufe des Brüderschaftsgedankens zur Vollendung 
und Höhe des geistlichen Korporationswesens eintreten konnte, 
mußte sich das religiös-brüderschaftliche Grundelement organisch 
verbinden mit zwei anderen Elementen, durch deren Assimilierung 
erst jene den ganzen Menschen umfassenden Gemeinschaften ent- 
standen, die das spätere Mittelalter kennzeichnen. Das eine war 
das Streben nach Geselligkeit, das in dem westlichen Menschen 
schon an sich sehr viel stärker ausgeprägt ist als in dem Orien- 
talen. Dieser Geselligkeitstrieb wurde noch bekräftigt durch die 
Freude an Trunk und Spiel. Das zweite war die organisierte 
Ausübung christlicher Nächstenliebe und werktätiger Barmherzig- 
keit. Die Armenpflege entsprang im Mittelalter überwiegend 
kirchlichen Motiven. Schon seit früher Zeit hatte jeder Bischof 
ein Hospital für Arme und Fremdlinge zu unterhalten"). Auch 
war es Sitte, daß jedes Kloster ein Hospital hielt"). An dieses 
wie an die städtischen Spitäler, deren Gründung seit den Kreuz- 
zügen einen großen Auffchwung genommen hatte"), schloß sich 
häufig eine Brüderschaft an"), deren Mitglieder sich zu einem 
Beitrag für das Spital verpflichteten, dafür Anteil an seinen guten 
Werken erhielten und bei der Aufnahme in das Haus bevor- 
zugt wurden. Die Brüderschaften, die sich an Spitäler, Gast- 
häuser anschlössen, welche zur Beherbergung von Elenden, d. h. 

") cs. Pfalz, Bilder aus dem deutschen Städteleben, 1869, II, 139 f. 
'°) cl. Die Bestimmung der Aachener Reichstagssynode von 817, Hefele, 

Konziliengeschichte, 2. Auflage, IV, 13, Kapitel 141. 
Festhaltung dieses Grundsatzes aus der Mainzer Synode 1261, 

Hefele, a. a. O. VI, 77. 
°') cl. Biergans, Die Wohlfahrtspflege der Stadt Aachen in den letzten 

Jahrhunderten des Mittelalters, Z. des Aachener Geschichtsoereins 31, 44 sf. 
") cf. Uhlhorn, a. a. O. II, 246. — Daß jedoch charitative Bruder- 

schaften auch ohne Anschluß an klösterliche oder städtische Hospitäler entstehen 
konnten, beweist die Gründung der Brüderschaft des heiligen Christoph auf 
dem Arlberg (cl. Herzberg-Fränkel, Die Brüderschafts- und Wappenbücher 
von St. Christoph auf dem Arlberg. M.J.Ö.G, 6. Erg.-Bd., 1901). 
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Fremden, Rechtlosen, dienten, hießen Elendenbrüderschasten"). 
Ihr eigentlicher Zweck war das Begräbnis armer Fremdlinge") 
und die Sorge für das Seelenheil solcher Verstorbenen durch 
Messen und Vigilien an den Elendenaltären. Die Brüderschaften 
nahmen sich aber auch der lebenden Elenden an und sorgten 
für ihre Beherbergung und Verpflegung in Krankheitsfällen. 
Von Moeller nimmt für die Elendenbrüderschaften Abspallung 
von den Kalanden und so gut wie nie Anschluß an bestimmte 
Handwerkergilden an. Doch gab es z. B. in Riga eine Ge- 
nossenschaft der Schuhmachergesellen, deren Statuten diese als 
elendigheit oder als elende compenie bezeichnen. Auch eine 
elende broderschop der Bäckerknechte hat es dort gegeben^^). 

Was von Moellers These über die Abspaltung der 
Elendenbrüderschaften von den Kalanden betrifft, so ist diese in 
ihrer Verallgemeinerung abzulehnen. Gestützt wird zwar seine 
Ansicht dadurch, daß tatsächlich Kalande hier oder da die 
Elendenfürsorge ausübten und daß schon im Anfang des 
14. Jahrhunderts Verwischungen dieser beiden Begriffe vor- 
kommen"). Andererseits zeigt eine genaue Betrachtung der 
Kalande, daß diese im allgemeinen nicht Elendenpflege, sondern 
Sorge für die armen Priester und dann für Arme, beftnders 
Hausarme, sich zur Aufgabe gemacht hatten. 

Die Kalande deren Vorstufen wir schon zur Zeit Hink- 
mars von Reims als regelmäßige, kirchlich vorgeschriebene 

") ck. von Moeller, Die Elendenbrüderschaften, 1906, auch Kriegk, Das 
Bürgertum im Mittelalter, 1868, S. 153. — Die Elendenbrüderschaften waren 
sehr verbreitet. Von Moellers Ansicht, daß Lübeck eine solche entbehrt habe, 
ist wohl unzutreffend: von Melle nennt im 35. Hauptstück seiner Gründlichen 
Nachricht eine elende Brüderschaft St. Annen. Elendenhäuser gab es in Lübeck 
mehrere. 

") Beringer, Die Ablässe, 12. Auflage, 1900, S. 501, zitiert die frühesten 
auherdeuffchen Vorläufer der Elendenbrüderschaften. 

'"'s ck. Stieda, Schrägen der Gilden und Ämter der Stadt Riga bis 
1621, 1896, S. 533 und 235. 

") ck. Sello, Des Pfaffen Konemann Gedicht vom Kaland zu Eilen- 
stedt am Huy. Z. des Harzvereins, 1890, S. 98 ff. 

") Feller, Diss. cke lrstribus Kalencksriis, 1692. — Blumberg, Abbildung 
des Kalands, 1721. — Lüdeke, Historische Untersuchung der sogenannten Kalands- 
brüderschaften, 1769. — Dittmer, Der St.-Klemens-Kaland zu Lübeck; L.Bl. 1836, 
S. 313 ff. — von Ledebur, Die Kalandsverbrüderungen in den Landen sächs. 
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Zusammenkünfte der Geistlichen kennengelernt haben, sind im 
weiteren Verlause des Mittelalters fteie religiöse Brüder- 
schaften von Geistlichen geworden, di^um Teil auch Laien in 
besttmmter — meist geringerer — Zahl den Eintritt gestatteten.' 
Die Beweggründe zur Errichtung eines Kalands waren das 
Stteben nach Wahrung der Standesinteressen, das, je gedrückter 
die Lage der niederen Geistlichkeit war, desto stärker hervortrat, 
Erwerbung des Seelenheils durch gemeinsame Gottesdienste, 
Messen und Gebete, kurz Pflege des religiösen Lebens und 
praktisch sich betättgender Liebe. Die Lust an geselligem Zu- 
sammensein trat auch hier hervor in dem gemeinsamen Mahl, 
das sich an die Versammlung anschloß. 

Von den alten Kalanden, den Versammlungen am 1. des 
Monats, ist der Name überttagen auf die späteren Kalande, 
die freien Brüderschaften ohne amtlichen Zwang 
also doch an der herkömmlichen Erklärung des Namens „Kaland" 
aus der römischen Bezeichnung des Monatsanfangs festzu- 
halten sein'd). 

Die Kalandsbrüderschaften, die von Ledebur nur in den 
Ländern des alten Sachsenlandes finden zu können glaubte, die 

Bolksstammes, Märkische Forschungen IV, 1850. — Bieling, Die Kalands- 
brüderschasten, Z. sür vaterländische Geschichte und Altertumskunde in West- 
salen, 1872. — Uhlhorn in Haucks Realenzyklopädie unter: Kaland. — Rie- 
mer, Entstehung der Kalande. Z. des Harzvereins 41, 1 ff. — Reinecke, 
Geschichte des Lüneburger Kalands, Jahresbericht des Museumsvereins sür 
das Fürstentum Lüneburg, 1896. 

So auch Bieling. 
"h cl. Lüdeke, Dittmer, Uhlhorn, Schnell (Mecklenburgische Geschichte 

in Einzeldarstellungen, H. V, S. 54), Reinecke, Schiller-Lübben, Mnd. W.bch. 
unter „Kaland", u. a. — Techens Einwände gegen diese Ableitung (Wis- 
mar im Mittelalter, 1910, S. 64, und Z.L.G. XIX, 99) werden dadurch 
hinsällig, daß die Kalande wie manches andere, so auch den Namen von 
ihren Vorstusen übernommen haben. Zum Teil sanden die Kalandsver- 
sammlungen auch später noch am Monatsansang statt (cl. Dürre, Geschichte 
der Stadt Braunschweig, 1861, S. 552 ff., und U.B. d. B.''Lüb. I, 484). 
Techens Ableitung von „Kalender" ist übrigens nicht neu (cl. Beckmann, 
Historie des Fürstentümer Anhalt, 1710, VI, 18), aber sie stimmt auch nicht, 
da „Kalender" erst seit dem 15. Jahrhundert nachzuweisen ist. (cl. Fr. Kluge, 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, und Heyne, Deuffches 
Wörterbuch unter „Kalender".) 
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aber auch in Marburgs"), Rotenburg und anderwärts^') nach- 
zuweisen sind, erschienen zuerst im 13. Jahrhundert in ihrer 
ausgebildeten Form^"). Im 14. Jahrhundert wuchs dann die 
Zahl der Kalandsgründungen rasch an. Durch das allmählich 
stärkere Hervortreten des Laienelements besserte sich meist die 
geldliche Lage der Fraternität, und Kalandskapellen und Ka- 
landshäuser zeugen von dem zunehmenden Besitz. Die Gesellig- 
keit entwickelte sich immer mehr zur seichten Belustigung hin"). 
In die Kalande wurden auch Frauen ausgenommen, um ihnen 
„die Freude zu gönnen, ohne allen Verdacht bey den Ver- 
sammlungen der Manspersonen sich zu befinden", wie Lüdeke 
sich ausdrückt. Wohin ihre Gegenwart führte oder führen 
konnte, ist zur Genüge überliefert, überhaupt scheint die Zucht- 
losigkeit in den Kalanden besonders früh und stark eingerissen 
zu sein. Das Kalandsmahl entartete dementsprechend in üppige 
Schlemmerei ^^). Während desselben wurde ursprünglich auch 
Wohllätigkeit geübt und das Bettelunwesen dadurch stets neu 
unterstützt^^). 

Mit der Pflege der Armen, wie sie von der Kirche und 
den unter ihrem Einfluß stehenden Körperschaften gehandhabt 
wurde, wurde zugleich die Armut selbst gepflegt. Man gab 
nicht, um zu helfen, sondern um sich das Seelenheil zu erwerben. 

cs. Küch, Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Marburg, 1918, 
S. 39. 

cf. Feller, p. 21, und Blumberg, S. 102. 
Riemer, S. Isf. — Die Ottbergener Urkunde von 1226 ist nach 

o. Ledebur, S 11, und Bieling, S. 187, wahrscheinlich eine Fälschung Paullinis. 
cf. die dagegen gerichteten Verbote, u. a. bei Bieling, S. 233, und 

bei Beckmann, VI, 21. 
Daher wurden die Kalandsbrüder auch „nasse Bruder" und ihre 

Feste „lesta monciibilio oder „Freßseste" genannt (Blumberg, S. 14). Dar- 
aus deuten auch die Volksworte „einen großen Kaland halten", „die ganze 
Woche kalandern" (Feller, S. 31), „bunte Kalender machen" und das nieder- 
deutsche „klandern". Ein „tüchtiger Kaland" ist ein kapitaler Jux; vielleicht 
sei davon das burschikose „Kohl" abzuleiten, meint Seibertz (Die Kalands- 
brüderschasj in Brilon, Wigands Archiv sür Geschichte Westsalens V, 77— 94); 
ck. Mnd. W.bch. II, 418 f. 

«°) Der Paderborner Kaland verzeichnet 1715 die Ausgabe von 7 sol. 
sür 6 Soldaten und 1 Korporal, um die vordringenden Armen während des 
Mahles sernzuhalten I 

I 
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An der Beseitigung der Armutsursachen arbeitet erst die neueste 
Zeit"). Damals galt ja auch das Betteln trotz Kraft und 
Fähigkeit zu eigenem Erwerb nicht als Schande. Der Bettler- 
stand wurde durchaus als sittlich berechtigt eingeschätzt"). 
Besitzloses Leben, Empfang des Lebensunterhaltes durch Al- 
mosen — das hielt man für echt christliche Gedanken und Grund- 
sätze. Gefördert, ja geradezu genährt wurde diese Auffassung 
vom Bettel durch die Bettelorden, mit deren schneller und weiter 
Verbreitung zugleich die Zahl der geistlichen Brüderschaften 
rasch anwuchs. 

Die geistlichen Brüderschaften des 14. bis 16. Jahrhunderts 
waren häufig in Klosterkirchen eingebrüdert und hatten dort 
ihren Altar für Messen, Andachten und Begängnisse. Mit dem 
Konvent selbst waren die Brüderschaften durch Vertrag ver- 
bunden und der guten Werke der Klostergemeinschaft, oft auch 
reicher Ablässe, teilhaftig erklärt worden"). Die Zahl der wieder 
ans Licht gezogenen oder neu geschaffenen Heiligen wuchs 
schnell in jenen unruhigen Zeiten voll heißer, unklarer Sehn- 
sucht, da Seuchen und Ketzerverfolgung der Menschen Geist 
aufpeiffchten und ihre Seelen angstvoll um Erlösung schreien 
ließen. 

Damals wurde es Sitte, die Leistungen und Taten der 
Heiligen zu spezialisieren"). Damit hing wohl zusammen, daß 
der einzelne Mensch, der eben Nothelfer für alle Fälle haben 
wollte, Mitglied in verschiedenen Brüderschaften wurde; doch 
ttieb ihn dazu neben diesem utilitaristischen Grunde auch die 
Unrast der Seele, die sich in ihrer Verzweiflung und Gottes- 
sehnsucht nicht genug tun konnte mit kirchlichen Werkenb°). 

") cf. Klumker. Fürsorgewesen. Leipzig 1918: darin auch Rückblicke aus 
mittelalterliche Verhältnisse, besonders S. 87. 

Kolde, M. Luther, 1889, S. 24. 
Belege im 3. Teil der Arbeit. 

") cl. Reincke, Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte der Malerei in 
Hamburg, Z. f. Hamb. Gesch. 21. 112 ff; Kolde, M. Luther^' S. 3; Kerler, 
Die Patronate der Heiligen, Ulm 1905; Wessely, Ikonographie Gottes und 
der Heiligen, Leipzig 1874. 

°°) Z. B. gehörte der 1519 verstorbene kursächsische Rat Psesfinger 
36 Brüderschasten an. (Kolde, Friedrich der Weise, S. 74 f., und Kirchliche 
Brüderschasten, S. 9.) 
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Die Organisation der geistlichen Brüderschasten ist z. T. 
schon gestreift worden. Koldes'') Bezeichnung der Brüder- 
schaften als Bereine von Geistlichen und Laien zur besonderen 
Verehrung eines Heiligen bedarf einer kleinen Einschränkung 
insofern, als sich in manchen Gründungsstatuten die ausdrückliche 
Bestimmung findet, daß keine Geistlichen in der Brüderschaft 
Aufnahme finden sollen, abgesehen von den Angehörigen des 
Klosters, in dem die Brüderschaft domiziliert war. Die spät- 
mittelalterliche Emanzipierung des Laienstandes, die Lösung 
vom Gängelbande der geistlichen Herren ist gerade in solchen 
Bestimmungen unverkennbar. 

Neben den Vorstehern oder Älterleuten^"^) der Brüder- 
schaften standen oft 2 bis 6 Schaffer, die für die Mahlzeiten 
und einen Teil der Verwaltung zu sorgen hatten. Abzeichen 
der Schafferwürde scheint an manchen Orten ein Kranz gewesen 
zu sein^H. Regelmäßig versammelten sich die Mitglieder am 
Altar ihres Heiligen, außerdem zu den Begängnissen verstorbener 
Mitglieder. Für unentschuldigte Versäumnis wurde meist eine 
in den Statuten vorgesehene Strafe in Geld oder Wachs 
entrichtet. Die Einnahmen der Brüderschaften setzten sich zu- 
sammen aus den Eintrittsgeldern, den jährlich erhobenen Bei- 
trägen, Strafgeldern und Stiftungen. Wenn die Brüderschaften 
Vermögen erworben hatten, pflegten sie ihre Kapitalien ertrag- 
bringend anzulegenDemgegenüber betrafen die Ausgaben 
meist Wachs für Lichte, Instandhaltung des Altars oder der 
Kapelle der Brüderschaft und die Ausrichtung ihrer Feste. Auf 
diesen kam die Freude an Geselligkeit und gutem Schmaus zu 
fteier Entfaltung. Die Feste schlössen sich meist an eine gottes- 
dienstliche Handlung an und wurden üppig hergerichtet, wie die 
erhaltenen Abrechnungen beweisen. 

Die Bedeutung der geistlichen Brüderschaften im mittel- 
alterlichenVolksleben ist bisher nurvon wenigen gewürdigtworden. 

Kirchliche Brüderschasten, S. 7. 
") In Marburg hießen sie Brudermeister, ct. Kalbe, die Einsührung 

der Resormation in Marburg, S. 127. 
Z. B. auch im Klemenskaland und in der Antoniusbrüderschast in 

Lübeck, cl. auch Geering, Handel und Industrie der Stadt Basel, 1886, S. 103 s. 
ck. unten die Abhandlung über den Rentenkaus. 

Ztschr. d..B. f. L. G. XX. 2. 14 
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Und doch ist so leicht zu verstehen, wie der geistig gebundene, 
unsreie Mensch des Mittelalters in seinen Anschauungen und 
seinem Tun beeinflußt werden mußte durch die Gemeinschaft, 
mit der er und seine Familie durch die Bande der Religion, 
der Geselligkeit, der Standes- und Berufsinteressen, der helfenden 
Barmherzigkeit verkettet waren. Die Testamente beweisen das. 
Die Zahl der geistlichen Brüderschaften war in den einzelnen 
Städten erstaunlich groß^^), besonders in den Küsten- und 
Seehandelsstädten ° 

Die innere, ethische Bedeutung der Brüderschaften ist nicht 
weniger groß als die in der äußeren Lebensgestaltung. Fast 
überall finden sich in den Statuten Vorschriften über die sittliche 
Haltung der Mitglieder, die sicherlich ihre sehr reale Ursache 
hatten. Das ritterliche Ideal der hövescheit und der mZze aus 
der Blütezeit des Minnesangs und der höfischen Epik war 
einem derberen, genußftohen Lebensgesühl gewichen, das skrupel- 
los in Wort und Tat ausströmte. Da wirkte die Brüderschaft 
hemmend und regulierend und führte dem einzelnen stets neu 
ins Bewußtsein zurück, daß er wie für sich, so auch für ihre 
Gemeinschaft ein anständiges, ehrenhaftes Leben führen müsse 

Und fast ebenso bedeutsam wie auf dem Gebiete der 
Religion und der Ethik war die Wirksamkeit der Brüderschaften 
auf dem weiten Felde der Kunst und des Kunstgewerbes. 
Vorwiegend sind es die bildenden Künste, deren Pflege eng 
mit dem Wesen der geistlichen Korporationen zusammenhing. 

Es lag nahe für eine Brüderschaft, daß sie ihren Platz in 
der Kirche oder ihre Kapelle zu schmücken suchte, wenn sie nur 
irgend geldlich dazu imstande war, daß sie Altäre schnitzen, 
Altarbilder und Fenster malen und Altardecken und Teppiche 
sticken ließ den Heiligen zur Ehre. Viele von denen, die im 

°°) Stendal hatte 7, Greifswald 7, Jena und Marburg 8, Seehausen 14, 
Salzwedel 18, Wittenberg 21, Frankfurt a. M 31, Liibeck über 70, Köln 80, 
Hamburg über 100 geistliche Brüderschaften. 

°°) Das erklärt Goldschmidt (Lübecker Malerei und Plastik bis 1850, 
Leipziger Diss. 1889) aus dem Aberglauben und der ständigen Todeserwartung, 
worin die Seefahrer lebten, die berufsmäßigen Schiffer wie die Kaufherren, 
die ihre Waren oft selbst über See geleiteten. 

") cl. Maisch, a. a. O. S. 141 ff.; Kriegk, a. a. O. S. 153. L.U.B. 
VI, 332. 
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Auftrage der Brüderschaften arbeiteten, sind heute vergessen, 
ihr Können wuchs auch oft nicht hinaus über den Rahmen des 
Kunsthandwerks. Aber es gab auch wirkliche Künstler unter 
ihnen, die ihre und ihres Volkes Seele mit all ihrer Innigkeit 
und Sehnsucht hineinlegten in ihre Werke; und die Unbeholfen- 
heit in der Form, das Ringen mit dem Ausdruck vermögen 
oft mehr an unser Herz zu rühren als die kühle, vollendete Meister- 
schaft, die aus der gleichzeittgen italienischen Kunst zu uns spricht^"). 

Doch nicht nur auf das Gebiet der bildenden Kunst wirkten 
die Brüderschaften hinüber. Sie standen auch in einer noch 
nicht durchweg klaren Verbindung mit dem Meistergesang und 
mit der Aufführung geistlicher Spiele. 

Über die ersteren Beziehungen unterrichtet Uhlands Abschnitt 
„Meistergesang" in den Schriften zur Geschichte der deutschen 
Dichtung und Sage Bd. Il, 1866. Uhland legt seiner Bettach- 
tung hauptsächlich den Stiftungsbrief einer Freiburger Singer- 
brüderschaft vom Jahre 1513 zugrunde") und schließt an die 
doppelte Bestimmung dieser Brüderschaft zur gottesdienstlichen 
Feier zwecks Erlangung des Seelenheils und zur Ausübung 
der Dicht- und Sangeskunst die Vermutung an, daß die älteren 
Singschulen durchweg auf solche kirchlichen Brüderschaften ge- 
gründet waren. Er bringt in seiner Abhandlung noch einige 
weitere Tatsachen, die auf eine solche Verbindung hindeuten"). 

Die Art der Kunstgegenstände, die für die Brüderschaften hergestellt 
wurden, offenbart das Wesen der Brüderschaft selbst. Das Gefühl der eigenen 
Unsicherheit, die Angst vor einem Abweichen vom Herkömmlichen drückt sich 
aus in der Einförmigkeit dieser Kunst Das gegenseitige Sich-überbieten- 
wollen der Brüderschaften spricht aus der Betonung des Prunkhaften in der 
Darstellung. Immer figurenreicher wurden die Bilder, immer feiner das 
aufgelegte Gold, und die Altäre erhielten doppelte und dreifache Flügeltüren. 

°°) Vollständig abgedruckt ist er bei Schreiber, Urkunden der Meister- 
singer zu Freiburg i. Br., in Mones badischem Archiv Bd. II, Karlsruhe 
1827, S. 195 ff. 

") Bei der Erneuerung der Straßburger Singschule 1598 wurde der 
bisherigen Teilnahme von Personen beiderlei Geschlechts, wie sie in den 
geistlichen Brüderschaften üblich war, gedacht, cl. auch die Bestimmungen 
über das Grabgeleite bei Wagenseil (Buch von der Meistersinger holdseliger 
Kunst, 1697, 4, S. 555). Auch die Möglichkeit spricht Uhland aus, daß die 
Frauen, welche Frauenlob zu Grabe trugen, einer von dem Meister be- 
gründeten Singbrüderschaft angehörten. 

14* 
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Ähnliche geistliche Tendenzen wie bei der Freiburger Brüder- 
schaft der Sängerei wirkten mit zur Entstehung der den Meister- 
singern verwandten Dichtergenossenschaft der Rederijkers in 
Flandern und den Niederlanden°'). — Der Beweis für die 
Allgemeingültigkeit der Berbindung zwischen Singschule und 
geistlicher Brüderschaft — wenn ein solcher zu erbringen ist — 
steht noch aus. 

Wir wissen auch über die Bedeutung der Brüderschaften 
für die Entwicklung des Dramas nur wenig. Es steht fest, 
daß einzelne geistliche Brüderschaften bei ihren jährlichen Festen 
glänzende Prozessionen und Schaustellungen hatten°d). Die 
Veranstaltung der Passionsspiele wurde vielfach von ihnen in 
die Hand genommen, so z. B. in Friedbergund Marburg"). 
Man sah das als gottgefälliges Werk an, wodurch man sich 
kirchlichen Ablaß verdienen konnte. An der Ausführung und 
Darstellung nahmen dann breitere Volksschichten Anteil"). — 
Auch die Vorläufer des weltlichen Dramas, besonders die 
Fastnachtsaufzüge, blühten auf mit den Korporationen, den 
gewerblichen sowohl wie den geistlichen. Die Korporationen 
setzten meist den Fastnachtsaufzug ins Werk; so veranstalteten 
z. B. in Nürnberg die Fleischer und Messerschmiede alljährlich 
den Schembart- (Masken-) Lauf"). Auf die in Lübeck von der 
Zirkelbrüderschaft aufgeführten Fastnachtsspiele wird später zu- 
rückzukommen sein. 

So griffen die Brüderschaften auf der Höhe ihrer Ent- 
wicklung hinüber in jedes Lebens- und Interessengebiet ihrer 
Mitglieder. Aber darin lag zugleich der Keim des Verfalls. 
Die ursprüngliche Idee des Dienstes an Gott und dem Nächsten 
zum Heil der eigenen Seele wurde färb- und kraftlos, und 

Bogt, Geschichte der deutschen Literatur, 3. Ausl., 1910, S. 274. 
") Besonders in England, cs. Hegel, a. a. O. I, 106 s., und Uhlhorn, 

a. a. O. II, 421. 
Quartalblatt des Historischen Bereins sür das Großherzogtum Hessen, 

1883, Nr. 1 und 2. 
"0 ct. Zimmermann, Das Alsselder Passionsspiel und die Wetterauer 

Spielgruppe, Archiv für Hessische Geschichte, N. F., Bd. 6, 1909, S. 101s.; 
Bücking, Mitteilungen aus Marburgs Borzeit, 1886, S. 41 ff., S. 62. 

") Bogt, S. 269. 
«"s Bogt, S. 259. 
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die vielen Äußerlichkeiten gewannen an Bedeutung. Die Fein- 
heit und Innigkeit der Religiösität, der mystische Schimmer, der 
die Heiligenverehrung umgeben hatte, war verloren. Vergröbe- 
rung, Versinnlichung zeigte sich in allem Denken und Empfinden. 
So vor allem bei den geistigen Führern des Volkes, den 
Geistlichen. Die Unwürdigkeit des Klerus lag offen vor jeder- 
manns Augen. Resorm, Wiederneusormung der Kirche in 
allen ihren Organen war nötiger denn je. Die Literatur des 
15. und 16. Jahrhunderts spricht deutlich von alledem°'). 

So läßt sich denn auch Luthers Stellung zu den Brüder- 
schasten verstehen. In der „Auslegung deuffch des Vaterunsers 
für den einfachen Laien"1519, quält er sich noch mit 
Zweifeln über ihren Wert. In seiner Abhandlung „Von den 
Brüderschaften"^^) verdammt er mit derben und scharfen 
Worten das „Fressen und Saufen" und das ganze Gott miß- 
fällige Treiben in den Brüderschasten. Er wirft ihnen vor, daß 
sie Hochmut und Überhebung züchten und Mißbrauch treiben 
mit dem Sakrament. — Mit Luthers scharfem Auftreten nimmt 
das eigentliche Brüderschastswesen ein Ende. In protestantischen 
Gegenden wurde das Vermögen der Brüderschasten meist ein- 
gezogen und zu wohltättgen Zwecken verwandt, da eine Rege- 
lung des Armenwesens als dringend notwendig erkannt wurde"). 
An manchen evangelisch gewordenen Orten bestanden zwar 
einige von den geistlichen Brüderschasten auch nach der Refor- 
mation fort; aber als rein charitative Institutionen verloren sie 
ihren alten Charakter einer brüderlich-schwesterlichen Lebens- 
gemeinschast. 

") Man denke an Murners, des überzeugten Katholiken, Spott über 
die Schäden der Geistlichkeit und des kirchlichen Lebens, oder an Meister 
Gengenbachs „Totensresser" (d. h. Priester, die sich mästen von dem 
Gelde, das ihnen von dem gutgläubigen Volke sür Memorien zum Seelen- 
heil der Toten gegeben wird) oder an Nikolaus Manuels Spiel „vom Babst 
und seiner Priesterschafst" (Vogt, S. 311 s.). 

") Weimarer Ausgabe II, 114. 
") ll^eimarer Ausgabe II, 754. 

ck. z. V. sür Marburg: Kalbe, S. 53; Bücking, Mitteilungen aus 
Marburgs Vorzeit, S. 41 ss.; sür Lübeck: Funk, Das Armen-Diakonat an den 
Kirchen der Stadt Lübeck, Z.L G. II, 171 ff. 
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Nach diesem Überblick über das mittelalterliche geistliche 
Brüderschastswesen drängt sich die Frage aus, welche Stellung 
die geistliche und die weltliche Obrigkeit dazu einnahm. 

Die Kirche sah der Entwicklung und dem ungemein 
schnellen überhandnehmen der geistlichen Brüderschasten mit 
geteilten Gesühlen zu. Einesteils hatte sie ja Grund, sich der 
in allen Vollsschichten einwurzelnden Kirchlichkeit und Religiosität 
zu sreuen, denn ihre jahrhundertelangen Bemühungen tnigen 
endlich Frucht. Anderenteils aber warsen die Auswüchse, die 
sich seit srühester Zeit im Brüderschastswesen gezeigt hatten, 
auch aus sie selber, die Kirche, ein schlechtes Licht, falls sie ihre 
Hand darüber hielt. Und zweitens war es doch auch gefährlich 
für ihr Ansehen und ihre Allmacht, daß fast unabhängig, wenn 
nicht gar im Gegensatz zu ihr, aus dem Volk heraus diese 
Brüderschaften sich bildeten als Ausdruck des religiösen Volks- 
empfindens wie als die der Zeit entsprechende gesellig-soziale 
Lebensform. Die Verttäge mit Kirchen und Klöstern über den 
Raum für die Andachten waren ein allzu lockeres Band, um 
die Brüderschaften unter kirchlichem Einfluß halten zu können. 
Und das mußte die Kirche durchaus, um nicht selbst überflüssig 
zu werden. So wandte sie ein stärkeres Mittel an, das bei 
den herrschenden religiösen Anschauungen seine Zugkraft haben 
mußte: sie erteilte ihre Ablässe mit besonderer Vorliebe an 
die kanonisch errichteten, d. h. von der kirchlichen Autorität 
(Diözesanbischöfen oder Ordensgeneralen) bestätigten und einer 
bestimmten Kirche zugewiesenen Brüderschasten, die folglich 
unter kirchlicher Aufsicht und^'Leitung standen. Andere Brüder- 
schaften erkannte sie nicht an, sondern bezeichnete sie als stamme 
Vereine^'). 

Als trotzdem im Laufe der Zeit die Zahl der Brüder- 
schaften ins Unendliche stieg, ihr innerer Verfall aber immer 
deutlicher zutage ttat, wurde von der geistlichen Obrigkeit die 
Errichtung von Brüderschaften zu unterdrücken ^gesucht und 
Konzilsbeschlüsse gegen sie gefaßt. Auch die einzelnen Bischöfe 

cf. Beringer, 3. I-, Die Ablässe, 12. Auslage, Paderborn 1900, 
S. 497 ff. (ein Buch, das nur die von kirchlichen Autoritäten gegründeten 
und propagierten Brüderschasten und nicht die aus dem Volk sich ent- 
wickelnden berücksichtigt). 
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nahmen eine strengere Haltung den Brüderschaften gegenüber 
an^'^). Um die Mitte des 15. Jahrhunderts erließ die Mainzer 
Provinzialsynode Dekrete über die Nichtzulassung neuer Brüder- 
schaften Im gleichen Jahre verbot das Kölner Provinzial- 

konzil die Duldung solcher Genossenschaften ohne eine vom 
apostolischen Stuhl approbierte Regel, sowie die Erteilung von 
Ablässen an sie"). Die ganze Reihe der allerdings nur z. T. 
in Deutschland erlassenen und für deutsche Berhältnisse bestimmten 
Konzilsbeschlüsse erläutert deutlich die oben ausgeführte Stellung 
der Kirche, die zuerst sich hauptsächlich gegen die gemeingefährlichen 
und kirchenfeindlichen Verschwörungen richtete und den geistlichen 
Brüderschaften gewogen war, die dann aber auch deren Miß- 
stände bekämpfte und vor allem stets die kanonische Errichtung 
forderte, um ihren Einfluß nicht zu verlieren. 

Die weltlichen Obrigkeiten, vor allem die Kaiser und Könige, 
die selbst den althergebrachten Gebetsverbrüderungen häufig 
beigetreten waren, sahen durchweg in den Gilden und Zusammen- 
schlüssen der Bürger Verschwörungen oder heimliche Opposition 
und machten in ihren Erlassen gegen sie keine Unterschiede. 
So wurden auch geistliche Brüderschaften von dem allgemeinen 
Verbot betroffen, was jedoch ihrer weiteren Ausbreitung keinen 
Abbruch tat. Es fehlten eben die Handhaben, die Genossen- 
schaften wirklich erfolgreich zu unterdrücken"). 

über die frühesten Konzilsbeschlüsse, die von brüderschaftlichen 
Bündnissen berichten, aber nur die eidlichen Zusammenschlüsse verbieten 
(cl. Die karolingischen Gildonien oder coniurstiones), vgl. Hefele, Konzilien- 
geschichte, 2. Auflage, V, 754 c. 25; V, 984 c. 58; VI, 622 c. 37; VI, 191 f. c. 17; 
VI, 61 c. 1; VI, 490 f. c. 54 und 61; V, 860 c. 45, V, 1038 c. 7-9; VI, 55. 

") Hefele, VIII, 51. 
") Hefele, VIII, 54 c. 10; ck. ferner VIII, 373 c. 3; IX, 323 c. 5; IX, 

630 f. c. 16; IX, 644 f. c. 30. 
Das lehrten schon die wiederholten Verbote der Gildonien unter 

Karl d. Gr. und seinen Nachfolgern. Heinrich I. scheint eine weniger schroffe 
Stellung eingenommen zu haben. Fortuyns (cle gilclsrum bistoris, Diss. 
Amsterdam 1834, p. 116) Schluß auf eine Begünstigung der Gilden auf 
Grund einer Stelle bei Widukind (rcr. gestsr. Ssxonicsr. libri 3 (ccl. III). 
55. rcr. Oerm. 1882, I,ib. I, c. 35, p. 28) ist jedoch in Anbetracht des Zu- 
sammenhanges abzulehnen. — Unter Friedrich I. fand wieder ein Einungs- 
verbot statt (VI 0. Sonst. I, 246 8 6). Auch Friedrich II. war Gegner der 
Genossenschaften, wie aus seinem Erlaß von 1231/32 hervorgeht (Sonst. II, 193). 
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In der Zeit der aufkommenden und ausgebildeten Rats- 
gewalt in den Städten finden wir hier und da ein sei es för- 
derndes, sei es hemmendes Eingreifen des Rates auch in das 
rein geistliche Brüderschaftswesen 

Seit der Reformation hörte das Hineinwirken der welt- 
lichen Obrigkeiten in das geistliche Korporationswesen auf; in 
protestantischen Gegenden wurden die geistlichen Brüderschaften 
ja überhaupt aufgelöst oder bestanden höchstens als Wohl- 
tätigkeitsanstalten weiter fort. 

Dagegen vollzog sich in den katholisch gebliebenen Ländern 
ein allmählicher Umschwung. Die Kirche erkannte, wie 
wertvoll ihr die Brüderschaften werden konnten für die Ein- 
wirkung auf alle Volksschichten und die vollständige Unterordnung 
der Gläubigen unter den Willen des hohen Klerus. So ließen 
sich besonders die Jesuiten die Gründung von Brüderschaften 
angelegen sein, welche aber ihrem Wesen nach etwas durchaus 
anderes sind als die vorher geschilderten, aus dem Volke von 
unten heraufgewachsenen geistlichen Brüderschaften Den 
Jesuiten lag besonders daran, die Jugend zu gewinnen und 
von vornherein einzuspannen in das Joch kirchlicher Tradi- 
tion. Das gelang ihnen hauptsächlich durch die mariani- 
schen Kongregationen'b), deren Mitgliederzahl fabelhaft rasch 
anwuchs. 

Das vom Waffenlärm des großen Krieges durchtoste 17. 
Jahrhundert und das rationalistisch gerichtete 18. Jahrhundert 

In Hannover war der Rat bestrebt, den dortigen Kaland zu 
unterdrücken (Schiller-Lübben, Mnd. W.bch. 1876, II, 419). Die Zerbster 
St.-Annen-Brüderschaft in der Nikolaikirche wurde 1503 vom Rate bestätigt, 
ebenso trat die oben besprochene Sängerbrüderschaft in Freiburg vor dem 
Rate zusammen und erbat sich seine Bestätigung. 

") Einige derartige Gründungen von oben her hatten schon vor der 
Reformation stattgefunden; z. B. soll Bonaventura die 1207 bestätigte 
Brüderschaft der Gonfalonieri (—Bannerträger) gegründet haben; im 13. oder 
14. Jahrhundert entstand die Brüderschaft Unserer Lieben Frauen vom Berge 
Karmel; im 15. Jahrhundert durch Jakob Sprenger die Rosenkranz-Brüder- 
schaft (cl. Beringer, S. 385 und 629 ff ). 

") cl. Löffler, Die marianischen Kongregationen der Sodaiitäten; 
Stimmen aus Maria Laach, 27, 1889, S. 230 ff., und Ios. Schneider, 



205 

waren der Gründung und Ausbreitung der Brüderschaften 
nicht günstig"). 

Zur Zeit der Romanük blühte das katholische Brüder- 
schastswesen neu aus; die Heiligenverehrung, besonders der 
Muttergotteskult, wurde wieder Herzenserlebnis wie im hohen 
Mittelalter. Stütze und Halt sand diese Bewegung an dem 
sich wieder ausbreitenden Jesuitentum. 

Seitdem ist die Zahl der Brüderschaften stark gewachsen, 
und die Mitgliederzahlen gehen in die Millionen hinein. Die 
1836 in Paris gegründete „Brüderschast des heiligen unbefleckten 
Herzens Mariae zur Bekehrung der Sünder" hatte 1892 18 710 
aggregierte Brüderschaften mit mehr als 80 000 000 Mitgliedern. 
Man sieht, welche Macht die katholische Kirche so über ihre 
Anhänger gewinnt, und es nimmt nicht wunder, daß im Rahmen 
dieser scheinbar rein kirchlich-religiösen Einrichtung diese Macht 
auch mißbraucht werden kann; Kolde weist mit Recht aus diese 
Gesahr hin. 

Den Bestimmungen sür die Errichtung und Organisation 
der Brüderschaften"') liegen die 1604 erlassenen Konsti- 
tutionen vonKlemensVIll. zugrunde"'). Die bei den Errichtungen 
geschehenen Fehler sanierte dann Pius IX. und ergänzte die 
Bestimmungen. 

Der Unterschied zwischen den mittelalterlichen geistlichen 
Brüderschasten und diesen neueren katholischen Brüderschaften 
ist hinlänglich klargelegt. Ihre verschiedenen Ursprungssphären 
ließen sich vielleicht andeuten durch den Benennungsgegensatz: 
Volksbrüderschaften und Kirchenbrüderschaften""). Die Volks- 
brüderschaften sind, soviel ich weiß, jetzt überall ausgestorben, 
während die Kirchenbrüderschaften noch im Flusse der Ent- 
wicklung sind. 

Regel- und Gebetbuch für die Mitglieder der marianischen Kongregationen, 
Paderborn 1892. 

'd) Kolde, Kirchliche Brüderschaften, S. 10. 
°o) cs. Wetzer und Welte II, 1324 ff. 
") dt. Schneider, Ablaßbuch, 6. Auflage, S. 319. ^ 
") Flüchtig angedeutet findet sich dieser Gegensatz bei Beissel, Die Ver- 

ehrung Unserer Lieben Frau in Deutschland während des Mittelalters: Stim- 
men aus Maria Laach, Erg.-Hefte 65—68, S. 121 ff. 
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2. Teiii Nie geistlichen Scüdecschaften Liibeck5. 

Die drei Entwicklungsstufen, die wir in der Geschichte der 
geistlichen Brüderschaften erkennen konnten, finden sich auch in 
Lübeck, obgleich nicht immer zeitlich streng getrennt. 

Zeugnisse für Gebetsverbrüderungen im 13. Jahrhundert 
zwischen befreundeten Konventen in der herkömmlichen Form 
enthält das Urkundenbuch des Bistums Lübeck^^). Auch Ver- 
storbene konnten in die Brüderschaft eines Konventes auf- 
genommen werden und ihrer Seele die Teilnahme an den 
guten Werken desselben gesichert werden^^). Daß die Sitte 
der Gebetsverbrüderungen fich in und um Lübeck lange er- 
halten hat, selbst nachdem die ausgebildeten geistlichen Brüder- 
schaften schon blühten, beweist ein Vertrag über eine gemischte 
Gebetsverbrüderung aus dem Jahre 1503, wodurch der Kart- 
häuserorden zu Ahrensböck den Lübecker Bürgermeister Hartich 
van Stiten und seine Frau wegen ihres clevotionis süectus 
zu diesem Orden in seine Brüderschaft aufnimmt, sie aller guten 
Werke des Konventes teilhaftig macht und die gleichen Leistungen, 
wie sie für einen verstorbenen Ordensbruder üblich sind, auch 
für den Fall ihres Todes verspricht^^). 

Die weitere Entwicklungsphase, die Durchsetzung jeglichen, 
besonders des wirtschaftlichen Lebensgebietes mit den religiös- 
brüderschaftlichen Gedanken ist in Lübeck an Hand der von 
Wehrmann veröffentlichten Zunftrollenzu verfolgen. Die 
Rollen selbst, welche die kirchlichen Vorschriften bald mehr, bald 
weniger betonen, sind zwar erst von 1330 an erhallen, einer 
Zeit, die dem Aufkommen der selbständigen geistlichen Brüder- 
schaften gar nicht so lange voraus liegt. Aber die Enfftehung 
der Handwerkerkorporationen, der Ämter^H, die im 14. Jahr- 
hundert schon eine Blütezeit erleben, fällt in eine sehr viel 
frühere Zeit, nach Wehrmann für einzelne schon ins 12. Iahr- 

") I, 184f.: !, 264f. 
") L.U.B. Ill, 202 ff.; VIII, 8. 

v. Melle, cle ilinenbus I.ubeccnsium sscri; 1711, p. ZS. 
^°) 2. Auflage, 1872. 

Das Wort Zunft wird in Niederdeutfchland erft feit dem 16. Jahr- 
hundert gebräuchlich, cl. Wehrmann, a. a. O. S. 24; v. Below in Elfters 
Wörterbuch der Volkswirtfchaft, 3. Auflage, 1911, S. 1484. 
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hundert^^). Und die Statuten stellen mehr herrschende Gebräuche, 
die schon länger in Übung waren, als neu einzuführende 
Regeln dar. Die darin enthaüenen kirchlichen Vorschriften sind 
mannigfacher Art. 

Häufig bestand die Abgabe an das Amt bei Annahme 
eines Lehrlings oder Erwerb der Meisterschaft in Wachs oder 
Geld zu Wachs"). Bei den Beutlern gehörte zu den Auf- 
nahmebedingungen die Entrichtung von 28 sol. zu Lichtern, 
Bäumen Wachs und 1 ^ zu dem Leichentuch, das die 
Zunft sich für die Begängnisse der Zunftgenossen zugelegt 
hatteb'). Die Rolle der Knochenhauer von 1385 erwähnt den 
Altar des Amtes in der Marienkirche"); das gleiche tut die 
der Paternostermaker von 1510^^). In wieder anderen Statuten 
wird auf Seelmessen oder Leichenfolge Bezug genommen"). 

Diese religiösen Zwecke, die in den Zunftstatuten nur hier 
und da angedeutet sind, gewannen allmählich an Bedeutung, 
so daß häufig eine Abspaltung von dem unmittelbaren Zwecke 
der Ämter einttat und besondere geistliche Brüderschaften sich 
bildeten. Diese setzten sich naturgemäß häufig aus Mitgliedern 
des gleichen Gewerbes zusammen. 

Bei den Barbieren scheinen Amt und Brüderschaft in 
besonders festem Zusammenhang gestanden zu haben, da 
nämlich in der Rolle des Amtes von 1480 die Brüderschaft 
erwähnt wird"). Identisch, wie Wehrmannannahm, werden 
aber beide doch wohl nicht gewesen sein, denn die Bezeichnung 
„Brüderschaft" findet sich nur, wo der Nachdruck auf wirklich 
religiös-brüderschaftlichen Dingen liegt, und dann scheint doch 
auch der Satz: „dar to so scholen de knechte unses amptes 
dregen der broderschop lichte", auf eine Zweiheit, wenn auch 

") S. 9ff. 
°») S. 126 f. 
°°) Gestelle, auf denen die Heiligenbilder bei der Prozession umher- 

getragen rvurden. 
") S. 1^6. 
") S. 262 f. 

S. 348. 
»') S. 323, 369, 459. 
--) a. a. O. S. 164 f. 

^ -») S. 151. 
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nahe Verbindung bestand, hinzuweisen. Ein so inniger Zu- 
sammenhang zwischen Amt und Brüderschast steht in Lübeck 
einzig da. 

Von den mehr als 70 geistlichen Brüderschaften, die von 
Melle für Lübeck aufzählt b'), sind 18 als von einem Gewerbe 
gehalten von ihm bezeichnete^). 

Es fehlt in von Melles Aufzählung die „Neue Back- 
werksbrüderschast", die im Oberstadtbuch genannt ist. Ferner 
vereinigten sich 1437 die Maler und Glaser Lübecks zur Lukas- 
brüderschast. Sie hielten Gottesdienst in der Katharinenkirche 
und stifteten dort 1484 den Lukasaltar, ein Werk des 
Meisters Hermann Rode. 

Manche von den anderen bei von Melle erwähnten Brüder- 
schaften sind nur urkundlich genannt, besonders in Testamenten. 
Ob sie auch aus einer gewerblichen Körperschaft herausgewachsen 
oder unabhängig davon gestiftet waren, wissen wir nicht. 

Wie die Handwerker, so folgten auch die Schiffer und 
Kaufleute, die gerade in Lübeck, der weit über die See hin 
handeltteibenden Hansestadt, so zahlreich und angesehen waren, 
dem religiös-sozialen Vereinigungsdrange, mußte doch bei den 

") Gründliche Nachricht von der Kaiserlich Freien und des Heiligen 
Römischen Reichs Stadt Lübeck, 3. Auslage, Lübeck 1787, S. 336 ff. Und: 
l,ubecs rcligioss, je ein handschriftliches Exemplar im Lübecker Staatsarchiv 
und in der Stadtbibliothek, p. 530 ff. bzw. p. 575 ff. 

Die Albrechtsbrüderschaft der Bernsteindrechsler, die Annenbrüder- 
schaft der Krämer, die in ihrer eigenen Kapelle in der Petrikirche gehalten 
wurde, die Antoniusbrüderschaft der Pferdeoerkäufer in der Burg, die An- 
toniusbrüderschaft der Garköche, die Bäckerbrüderschaft in der Katharinenkirche, 
die Brandanusbrüderschaft der Schmiede in der Petrikirche, die Cosmas- 
und Damianusbrüderschaft der Wundärzte, der Barbiere in der Petrikirche, 
die Georgenbrüderschaft der reitenden Diener zur Burg, die Iakobsbrüder- 
schaft der Schuster zu St. Jakob, die Leichnamsbrüderschaft der Goldschmiede, 
die 1382 gestiftet und in der Heiligen-Geist-Kirche gehalten wurde, die Leich- 
namsbrüderschaft der Oltscroder (Schneider) zu St. Agidien, Sie Leichnams- 
brüderschaft der Mühlenknechte zum Dom, die Loyen- (Elogius-)brüderschaft 
der Goldschmiede in der Petrikirche, die Margarethenbrüderschaft der Riemer 
ebenfalls dort, eine Marienbrüderschaft der Fleischer, eine der Spielleute zu 
St. Katharinen, eine der Decker und Höppener aus dem Koberge, eine 
Marienbrüderschaft der Schuhknechte zur Burg, die Thomasbrüderschaft der 
Brauerknechte in der Burg. 
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Seefahrenden durch die ständige Gefahr und Todesnähe das 
Bedürfnis nach Vergewisserung ihres Seelenheils besonders 
stark sein. An Schifferbrüderschaften nennt von Melle die des 
h. Nikolaus zur Burg und die der h. Anna in St. Jakobi. 
Die einzige Kaufleutebrüderschast, die er als eine solche bezeichnet, 
ist die Olavsbrüderschaft der Bergenfahrer. Aber es gab 
deren mehrere, wie es mehrere kaufmännische Genossenschaften, 
sogenannte Natien^^), gab, nur daß in den geistlichen Brüder- 
schaften meist kein so strenger Abschluß der einzelnen Kauf- 
leutekompanien weder voneinander, noch nach außen hin statt- 
fand. Die Antoniusbrüderschaft wird sich im folgenden als 
eine solche geistliche Kaufleutebrüderschaft herausstellen. Die 
Heilige-Leichnams-Brüderschaft zur Burg, die 100 Mann außer 
den Frauen aufnahm und deren Zahl 1396 voll war, und die 
Leonhardsbrüderschaft sind Kaufleutebrüderschaften, desgleichen 
wahrscheinlich die Rochusbrüderschaft. 

Auch das Patriziat Lübeckswar religiös-korporativ zu- 
sammengeschlossen. Es bildete einen anfangs noch sich er- 
weiternden, später aber erstarrenden Kreis angesehener Geschlechter, 
die, vermögend durch den Besitz von Renten und Grundstücken 
— oft großen Gütern in den Nachbargebieten —, zumeist bei 
der Besetzung der Ratsstellen in Betracht kamen. Dieser Zu- 
sammenschluß war im Vergleich zu den übrigen Brüderschaften 
reicher, lebensfteudiger und vielseitiger, in einem Wort: patri- 
zischer, obgleich auf dem Grunde der mittelalterlichen kirchlichen 
Vorstellungen erwachsen und bis zur Reformation hin kirch- 
liches Gepräge bewahrend. Es war nicht nur eine broderschop 
der hilligen Drefoldicheit, sondern eine selschop unde broderschop, 
wie es in den erhaltenen Urkunden vielfach heißt""). Später 

.überwiegt sogar die Bezeichnung selschop, societss; denn auf 
den gesellschaftlichen Zusammenschluß fiel immer mehr der 
Hauptnachdruck. Die Mitglieder trugen ein Abzeichen, 

Pon den Nationen, mit denen sie Handel trieben. 
Petersen, Das lübeckische Patriziat, L.Bl. 1827; Wehrmann, Das 

lübeckische Patriziat, H.G. 1872 und Z.L.G. V, 293 ff. 
"0 Gewicht ist allerdings aus diesen Ausdruck allein nicht zu legen, 

wird doch auch die Antoniusbrüderschast, zweisellos eine rein geistliche 
Brüderschast, so genannt (L.U.B. VII, 460). 
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den goldenen offenen Zirkel eines unten geöffneten Ringes, der 
sie vor allen kennzeichnete. Der Zirkel, war das Symbol der 
l-eiligen Dreifaltigkeit, nach der die Brüderschaft sich nannte, eben 
durch ihn entstand aber dann der andere Name, der bald 
volkstümlich wurde, nämlich societsb circulikerorum, societss 
circulum kerentium. 

Im Jahre 1379 schloß die Gesellschaft oder Brüderschaft 
mit den Franziskanermönchen im Katharinenkloster"^) ihren 
Einbrüderungsvertrag ab. Darin verpflichteten sich die Franzis- 
kaner, der Gesellschaft eine Kapelle'°°') links vom Eingänge zu 
überlassen und dort täglich für das Seelenheil der Mitglieder 
eine Messe zu lesen, ferner den Tod eines Mitgliedes so zu 
begehen wie den ihrer Klosterbrüder'"^). 

1393 verlieh dann der Ordensgeneral der Minoriten der 
Zirkelgesellschaft Teilnahme an allen guten Werken, die durch den 
Orden der Franziskaner und den der heiligen Klara geschähen'"^). 

Die Statuten der Gesellschaft stammen aus dem Jahre 
1429"°); gleichzeitig mit ihnen wurde eine Liste der bisher 

"y Wie hier, so zeigt sich auch bei der Eindomizilierung der anderen 
Brüderschasten, besonders der vornehmen Kausleutebrüderschasten, eine Bevor- 
zugung der Klosterkirchen vor den übrigen Kirchen Lübecks. Da das Io- 
hanniskloster, das seit 1245 mit Zisterziensernonnen besetzt war, und das 1502 
gegründete St.-Annen-Kloster als Iungsrauenklöster nicht in Frage standen, so 
kamen nur die beiden Klöster der Bettelorden in Betracht. Das Katharinen- 
kloster war 1225 erbaut und mit Minoriten besetzt worden 1350 wurde es 
umgebaut und 1531 von Bugenhagen zur Lateinschule bestimmt. Der Grund- 
stein zur Katharinenkirche neben dem Kloster ist 1335 vom Lübecker Bischos 
gelegt worden. Das Dominikaner- oder Marien-Magdalenen-Kloster war 
nach der siegreichen Schlacht bei Bornhöved im Jahre 1227 in der 1217 als 
Festung erbauten Burg eingerichtet und hieß daher auch Burgkloster. Von 
der dazu gehörigen Kirche gibt v. Melle, Grdl. Nachr., S. 267 ff., eine ein- 
gehende Beschreibung. Jetzt sind die dort gesammelten Kunstschätze, die von 
der Blüte des Brüderschastswesens zeugen, meist in dem Museum für Kunst- 
und Kulturgeschichte zu finden, denn Kloster und Kirche sind im 19. Jahr- 
hundert abgebrochen; nur wenige Reste sind in und hinter^ dem Gerichts- 
gebäude davon erhalten. 

Sie bekam die Inschrift: biddet got vor alle, de ut der serkel 
broderscap vorstoruen sin. , 

'") L.U.B. IV, S. 391. 
">°) L.U.B. IV, 646 f. 
'°°) L.U.B. VII, 302. 
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verstorbenen Mitglieder, wahrscheinlich nach dem Totenbuch der 
Franziskaner, ausgestellt und ein Namensverzeichnis der 52 
Patrizier, die 1429 der Gesellschaft angehörten. 

Die vier Schaffer — Vorsteher gab es nicht —, von 
denen jährlich zwei neugewählt wurden, hatten die Mitglieder 
zu den Versammlungen einzuladen und ihnen die Mahlzeiten 
herzurichten. Die eine Versammlung, das Mailag gelage), 
an dem Dreifaltigkeitstage fand stets, das Winterlag seit An- 
fang des 15. Jahrhunderts auf der Olavsburg statt 

Über die Ordnung des Zirkellags'"«), über Mahlzeiten, Rech- 
nungsablage, Schafferneuwahl und Beratung über neu aufzu- 
nehmende Mitglieder, über Tanz am Sonntag Abend und den 
gemeinsamen Gottesdienst in der Katharinenkirche am Montag 
berichten die Statuten eingehend. Am ersten Montag in der 
Adventszeit war um 8 Uhr morgens in der Katharinenkirche 
das feierliche Seelamt für die verstorbenen Mitglieder der 
Brüderschaft. Auch die Bestimmungen über das Zugrabetragen 
der Brüder und Schwestern waren genau geregelt. Die 
Statuten rechtferügen es so durchaus, zu dieser Zeit noch von 
einer geistlichen Brüderschaft zu sprechen. Die Brüderschaft der 
heiligen Dreifaltigkeit war eben die geistliche Brüderschaft, die 
das Patriziat hielt, wobei aber völliges Einswerden der 
sozialen und der religiösen Vereinigung eingetreten war, nur 
daß eben die ersten erhaltenen Urkunden allein die religiöse 
Seite darstellen. 

1497 erwarb die Zirkelgesellschast ein eigenes Kompanie- 
haus in der Königstraße, in dem von Martini bis Fastnacht 
fast täglich die jungen Leute, die kumpanie, zu abendlichem 
Trunk zusammenkamen. 

'o') über die Lage der Olavsburg vgl. Petersen, a. a. O, der eine 
Notiz des Rektors Kirchmann benutzt Dieselbe Quelle berichtet auch auf 
Grund mündlicher Nachrichten, die Zirkellage hätten auf der Olavsburg statt- 
gefunden, weil der heilige Olav der Junker Patron gewesen sei, was ich jedoch 
nur an di^er Stelle gefunden habe. Sonst ist Olav als Bergenfahrer- 
Patron bekannt. 

Petersen, a. a. O., und v. Welle, t.ui.>. rel., geben eine dem Zirkel- 
buche des Vritze Grawert entnommene Schilderung eines Zirkellags im 
Anfayg des 16. Jahrhunderts. 
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Fastnacht feierte man drei Tage'"»). Zu Fastnacht geschahen 
dann auch die dramatischen Aufführungen, deren Titel ein Ver- 
waltungsbuch'") der Zirkelgesellschast für die Jahre 1430—1515 
überliefert"'). Die Schaffer wählten jährlich vier Fastnacht- 
dichter, von denen zwei für die Besorgung des Stückes, zwei 
für seine AuMhrung aufkommen mußten. Unter den Dichtern 
finden sich auch Nichtmitglieder. Für die durchschnittliche Dar- 
stellerzahl läßt sich ein ungefährer Anhalt gewinnen aus der 
Tatsache, daß 1458 sich 24 Personen auf der Burg, dem 
hölzernen Gerüst auf Rädern, das zur Aufführung durch die 
Straßen gefahren wurde, befanden'"'). Also auch in Lübeck 
diente eine geistliche Brüderschaft der Dichttunst, wenn auch nur 
zu eigener und des Volkes Belustigung. 

Bis zur Reformation und Zerstörung der Olavsburg 
bestand die Zirkelgesellschaft in dieser Weise "^); dann verfiel 
die Kompanie und lebte erst 1580 wieder auf, als 11 Angehörige 
der alten Geschlechter sie am 12. Dezember neuerrichteten. 

Recht fern dem Geist einer religiösen Brüderschaft ist die von 
Körner und Rehbein überlieferte Belustigung, die die Junker zu Fastnacht 1386 
anstellten. Damals ließen sie eine Anzahl Blinde im Harnisch auf einem ein- 
gefriedigten Platze ein Schwein mit Keulen erlegen. Der Erfolg war natür- 
lich, daß die Blinden einander jämmerlich zerhauten; aber dafür bekamen sie 
nachher das Schwein. Die rohe Derbheit der mittelalterlichen Belustigungen 
wird hier deutlich erkennbar. 

„dat reschopp tobehorende in de kumpanie der jungen lüde." 
ecl. Wehrmann, Zur 6. Jahresversammlung des Vereins für nieder- 

deutsche Sprachforschung, 1880. 
'") 1434 spielte man Salomons erste gerichte, 1454 von dem gülden 

vluse dat Iosoen wan, 1464 eyn moryanen koning, de(n) wuschen see wyt, 
men he bleef like swart, 1514 wor frede, leve unde eendracht is, dar so is ene 
stadt wol vorwareth, usf. 

'") Bei der Aufnahme neuer Mitglieder wandte man große Vorsicht 
an, in der Regel nahm man nur Patrizier oder Angehörige des Rates auf. 
Außer dem Abzeichen, dem Zirkel, durften die Patrizier zu weiterer Aus- 
zeichnung seit 1485 die Zirkelkette tragen. Patrizische Frauen wurden „mit 
dem mitten beraden", worunter wohl eine Ausstattung mit einem weißen 
Mantel zu verstehen ist, und bei Patrizier-Hochzeiten schritt der Spielgräfe 
des Rates mit seiner Musik voran und trug einen ungefähr I V, m langen 
silbernen Stab mit der Figur der Maria Magdalena, um den sich später, als 
ein solcher Hochzeitsstab von einem Nichtzirkeler gebraucht wurde, ein lang- 
wieriger Prozeß entspann (cl. Wehrmann, H.G. 1872). Petersen spricht sogar 
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Die zweite vornehme, aus Patrizier- und Kaufleutekreisen 
sich zusammensetzende Vereinigung, die der Zirkelgesellschast 
allerdings ihren Vorrang nicht streitig machte, war die wahr- 
scheinlich 1450 gegründete Kaufleute-Kornpanie"^). Ihre An- 
fänge liegen in Dunkel gehüllt. In späterer Zeit machen ein- 
mal die Schonenfahrer der Kaufleute-Kompanie zum Vorwurf, 
daß ihre Brüderschaft und Kollegium auf nichts anderes fundiert 
sei als auf Almosen- und Prövenausteilung, ein großes Fast- 
nachtsmahl und der Brüder Begräbnis und daß verschiedene 
Glieder dieser Brüderschaft keine wirklichen Kaufleute, sondern 
Patrizier und Rentner gewesen seien, so daß die Kompanie mit 
mehr Recht eine Prövenkompanie als eine Kaufleute-Kompanie 
heiße'"). Außer dem Begräbnis der Brüder und der Bezeich- 
nung „Brüderschaft", die hier und da vorkommt, ist von reli- 
giösen Motiven nichts zu erkennenfür die älteste Zeit ist 
das Material auch nur sehr spärlich. Die Statuten von 1590 
bringen naturgemäß auch keine religiösen Vorschriften. In der 
vorreformatorischen Zeit werden diese kaum gefehlt haben, doch 
der Nachdruck hat wohl von Anfang an auf der geselligen Ver- 
einigung gelegen, so daß wir in der Kaufleute-Kompanie, im 
Gegensatz zur Zirkelgesellschaft, nicht zugleich eine geistliche 
Brüderschaft zu sehen haben. Vielmehr gab es für die reli- 
giösen Bedürfnisse der Mitglieder — ebenso wie ihre berufliche 
Tätigkeit sich oft in den Natien, also außerhalb der Kompanie, 
abspielte — die besonderen geistlichen Brüderschaften, denen sie 
in großer Zahl angehörten'"). 

von einer bestimniten Ordenskleidung, den hoiken; diese Mantel (cl. Schiller- 
Lübben, Mnd. W.bch. II, S. 281, und die Abbildungen in Duntzes 
Geschichte der Stadt Bremen) wurden aber auch von Nicht-Patriziern, und 
zwar von Männern und Frauen, getragen. Ob die hoiken der Zirkelbrüder 
etwa eine bestimmte Farbe oder ein sonstiges Merkmal hatten, ist nicht 
ersichtlich. 

'") Dieses Gründungsjahr gibt das Siegel an. Literatur: v. Melle, 
Gründliche Machricht, S. 122 f. Petersen, a. a. O. Wehrmann, Z.L.G. V, 
293 ff. Hasse, M.L.G. XI. 1903, S. 94. 

'"") Kurtze Antwort der Schonensahrer-Companie in Lübeck . . 1695. 
Höchstens könnte man die Austeilung der 33 Pröven im Pröven- 

Häuschen bei St. Iakobi dazu rechnen. 
^ Das ergibt ein Vergleich der bei von Melle aufgesührten, zur 

Ztichr. d. B. s L G. XX. 2 ' 15 
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Als dritte patrizische Korporation sah Petersen"^) die 
Greveraden-Kompanie an, die Wehrmann jedoch, wohl mit 
Recht, nur als geistliche Brüderschaft gelten läßt'"). Der 
Gründung der eigentlichen Brüderschaft geht die Sttftung eines 
Gottesdienstes in der Kapelle hinter dem Hauptallar der 
Marienttrche, der Sängerkapelle, im Jahre 1462 voraus'^''). 
Diese Sttftung, welche ausdrücklich mit Wissen und Willen des 
Propstes und des Dekans wie des Rates geschah und welche 
8 Sänger unterhiell""), wurde verwaltet von einem Vorstände 
von 6 Personen, worunter immer ein Bürgermeister und ein 
Ratsherr, aber nie Geistliche waren. Für diese Kapelle ließ 
Heinrich Kastorp (ll.) 1492 eine Orgel über der Sakristei 
herstellen. 

1497 entschlossen sich die Vorsteher der Kapelle, eine 
Brüderschaft zur Verkündigung Mariae zu gründen, deren 
Vorsteher der Vorstand der Kapelle bilden und deren übrige 
Teilnehmerzahl höchstens 30 umfassen sollte. Das religiöse und 
wohllätige Leben der Brüderschaft spielle sich in den üblichen 
Formen ab, und auf die kirchliche Jahresfeier in der Kapelle 
folgte stets ein gemeinsames Mahl auf der Apenborch vor dem 
Burgtor oder im Greveradenhofe"^). Von 1507 an fand das 
Mahl im Hause eines der beiden Schaffer statt. 

1521 stiftete der Rat ein gemaltes Fenster für die Sänger- 
kapelle, und von dem Vermächtnis Tidemann Bercks wurden 
weitere Fenster mit Glasmalereien eingesetzt. Mittelbar und 

Kaufleute-Kompanie gehörigen Familien mit den Mitgliederverzeichnissen der 
Antoniusbrüderschast, der Leichnamsbrüderschaft zur Burg und der Leonhards- 
brüderschast. 

'") a. a. O. S. 92 und 108. 
cl. Die ehemalige Sängerkapelle in der Marienkirche, Z.L G- 

I, 362 ff. 
"°) L.U.B. X, 246 ss. 

Die Sänger wohnten Iohannisstraße 27: cl. Hofsmann, Die Straßen 
der Stadt Lübeck Z.L.G. XI, 215 ff. 

Königstraße 75, Ecke Hüxstraße. Es ist das Haus, das nach Auf- 
lösung der Greveraden-Kompanie 1531 Jürgen Wullenweber vier Jahre 
bewohnte. 
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unmittelbar war also auch diese geistliche Brüderschast der 
Kunstpflege im vorresormatorischen Lübeck sörderlich'"). 

Bei Einsührung der Resormation wurden die Einkünste der 
Sängerkapelle von Bugenhagen zur Einrichtung einer Latein- 
schule, des Katharineums, verwandt. Bei der Wiederaus- 
richtung der Zirkelgesellschast, der Kausleute-Kompanie und 
einiger geistlicher Brüderschasten gegen Ende des Jahrhunderts 
ist die Greveraden-Kompanie nicht wieder zu neuem Leben er- 
weckt worden. 

Neben den geistlichen Brüderschasten der Laien gab es auch 
in Lübeck eine Reihe von Kalanden, deren Gründung durchweg 
zeitlich etwas vor derjenigen der übrigen geistlichen Brüder- 
schaften lag. Von Melle"^) kennt ihrer fünf. Außerdem führt 
er noch an, daß eine St.-Iosten-Brüderschaft, die sich zu St. 
Jürgen versammelte, zuweilen ein Kaland genannt wurde'"). 
Dazu kommt noch ein Kaland in der Fischstraße, der vielleicht 
von Gästen gebildet wurdeAuch die 1339 von Bischof 
Heinrich von Lübeck, bestätigte Brüderschast der armen Priester 
uud Schullehrer zu St. Jakobi ist wegen ihrer Zusammensetzung 
als Kaland zu rechnen, und zwar als erster, der in Lübeck selbst 
gegründet wurde'd^). 

Der nächstälteste Lübecker Kaland ist der zu St. Ägidien 
oder die Marienbrüderschast. 1342 gestiftet, bestand der Kaland 
aus 20 geistlichen und 4 weltlichen Mitgliedern, deren Ehestauen 
auch aufgenommen werden konnten. 1422 wurde die 1418 ge- 
stiste Brüderschast der heiligen drei Könige mit dem Kaland 
vereinigt'"). Das Haus dieses Kalands lag in der Wahm- 
(früher: Wagemann-) straße; dort fanden die Feierlichkeiten und 

über die allgemeine Bedeutung der geistlichen Brüderschaften für 
das Kunstleben in Lübeck, cl. Goldschmidt a. a. O., 

'") a. a. O. 29. Hauptstück, S. 310 ff. 
"°) a. O. S. 345. 

ck. Hartwig, Der Lübecker Schoß bis zur Reformationszeit, Schmol- 
lers Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen, Bd. 21, Heft 6, 1903, 
S. 54. Hartwig verweist auf die Gästeregister, wo der Kaland in der Fisch- 
straße aufgeführt ist. 

L.U.B. III, S. 88 f. 
v. Melle, <ie itineribus lubccensiuM sscris 1711, p. 41. 

15* 
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Gastmähler wie auch die tägliche Speisung von 13 armen 
Leuten statt. 

In demKaland zu St. Johannes auf dem Sande'"), dessen 
Patron nach von Meile"°) der heilige Gregorius war, waren 
auch Gelehrte und Patrizier Mitglieder. In die gleiche Kapelle 
wurde der sür die rectores ecciesisrum psrroctiislium in ciio- 
cesi 1.ubecen5i gegründete Marienkaland verlegt"'), der 1305 
vom Bischof Burchard von Lübeck bestätigt"'^) und 1331 vom 
Bifchof Heinrich mit Ablaß verfehen"H worden war"H. Die 
Verlegung nach Lübeck geschah zur Zeit des Erzbischofs Eber- 
hard von Attendorn"^). 1421 wurden die Statuten neu redigiert. 

Der Kaland to dem hilligen Geyfte binnen Lubeke ist wahr- 
fcheinlich eine Heilige-Leichnams-Brüderfchast gewesen, wie sich 
aus Vermächtnissen ergibt'"). 

Den Kaland zu St. Jürgen'") bildeten meist Vikare und 
andere Geistliche. Anfang des 15. Jahrhunderts wurde er von 
Bonifaz lX. privilegiert. 

Berühmter und reicher als alle diese Kalande war der St.- 
Klemens-Kaland, der 1370 von dem Lübecker Bischof Bertram 
Eremon bestätigt wurde. Dittmer'") vermutet, daß der Kaland 
schon früher bestand, aber erst 1370, als ansteckende Krankheiten 

Diese Kapelle galt als älteste Lübecks. Bon Melle (S. 244) bezieht 
aus sie die Angabe Helmolds über Vizelins Kirchenoisitationen 1149 50: „Venit 
quoque sck novsm civitstem quse I_ubei<e ciicitur conkortsre msneutes 
illic et ckeckicsvit ibi sitsre clomino l)eo" sI4e!moIcj> presb. kor. Lbron. 
KIsvorum, eci. Schmeidler 35. rer. Oerm. in us. sclioi. 1909, p. 134s. Sie 
lag in der Nähe des späteren Domes und wurde wegen Bausälligkeit 1652 
abgebrochen. 

S. 312. 
"') Den von Melle nicht kennt. 
'") U.B. d. B. Lüb. I, 484. 
"') U.B. d. B. Lüb. I. 710. 

Cello in seiner Arbeit über des Psaffen Konemann Gedicht vom 
Kaland zu Eilenstedt am Huy in der Z. des Harzvereins 1890, S. 99 sf., weist 
darauf hin, daß über diesen Kaland die Manuskripten-Sammlung des Groß- 
herzoglichen Haus- und Zentralarchivs in Oldenburg wertvolles Material enthält. 

"°) L.U.B. VI, 366. 
"°) von Melle, S. 311. 
"') L.U.B. V, 466. 

Der Klemenskaland zu Lübeck, L.Bl. 1836. 



217 

in Lübeck herrschten, förmlich organisiert wurde. Der Klemens- 
kaland nahm 24 Personen geistlichen und weltlichen Standes 
auf, besonders Vikare und Offizianten der Marien-, Iakobi- und 
Petrikirche. Das Eintrittsgeld betrug 2 A und 4 s. für Wachs- 
lichte. Täglich wurden vier Seelmessen in der Klemenskirche'^^) 
gehalten. Das Haus des Kalands — seit 1432 — lag in der 
Hundestraße. Dort wurden zeitweise täglich 20 Arme gespeist. 
1775 wurde das alte Haus abgebrochen und ein neues an seine 
Stelle gebaut mit der Inschrift über der Tür: ksrttioickus cle 
tloltbusen primu5 lunclstor cies Kslsuckes." Dieser Bartholdus 
de Holthusen hatte 1384 reiche Stiftungen gemacht. Da er als 
Stifter des Kalandes angegeben wird, wird der Kaland wohl 
nicht lange vor seiner Bestättgung 1370 gegründet worden sein. 
Der Klemenskaland, der als Wohllätigkeitsanstatt die Refor- 
mation überdauerte, wurde erst 1846 bei der Reform des 
Armenwesens aufgelöst""). 

Die Kalande wie die übrigen geistlichen Brüderschaften 
bilden einen wichtigen Faktor in der Geschichte der Lübecker 
Armenpflege; einmal, weil sie von sich aus ihre regelmäßigen 
EinWnfte großenteils zur Prövenausteilung verwandten, und 
zum anderen, weil die ftommen Stiftungen fast durchweg ihnen 
oder ähnlichen Wohltätigkeitsanstallen, nicht aber, wie es in 
Süddeutschland häufig geschah, dem Rate, zur Verwaltung 
übertragen wurden. 

Meist handelte es sich um die Speisung von Hausarmen; 
aber für Arme und Kranke wurde auch noch auf andere Weise 
Sorge getragen. Im Anfang des 15. Jahrhunderts gab es 12 
Armenhäuser in Lübeck, deren Jnsassenzahl insgesamt 226 be- 
trug"'). Ferner gab es von den für Lübeck charakteristischen 
Armengängen bis zur Reformation fünf, später noch etliche 

Diese lag zwischen Becker- und Fischergrube nahe der Traue und 
bestand 1257 schon, da im Oberstadtbuch in diesem Jahre ein Haus spuck 
8. LIementcm erwähnt wird. 

'") Über den Rentenbesitz des Kalands cl. L.U.B. V, 153, 544; 
VII, 842 sf. 

"') Einzelheiten bei Hartwig, Der lübeckische Schoß, S. 222. Später 
kamen noch einige Armenhäuser hinzu. 



mehr"'). Das j)eilige-Geist-Hospital'^') auf dem Koberge (jetzt 
Geibelplatz) und das Siechenhaus vor dem Mühlentore, beide 
aus dem 13. Jahrhundert, legen weiter Zeugnis ab für das 
relativ entwickelte Furforgewefen des mittelalterlichen Lübecks. 
Auch ein Irrenhaus scheint in vorreformatorischer Zeit schon 
vorhanden gewesen zu sein; 1479 bestimmt jedenfalls Gerd 
Sundesbeke testamentarisch 400 ^ zum Ankauf eines Hauses für 
die Unsinnigen und 1000 K für ihren Unterhalt'^H. Auch für 
die Elenden sorgte Lübeck. 1380 stiftete Eberhard Klingenberg 
in der Mühlenstraße an der Ecke der St.-Annen- (früher: Ritter-) 
Straße ein Gasthaus, das bis 1546 als Herberge diente. Ein 
anderes Gasthaus lag in der großen Gröpelgrube und ist schon 
seit 1362 bezeugt"^. Von Melle"H erwähnt, daß eines der 
Armenhäuser in der Iohannisstraße, nämlich Brandenburgs 
Haus, nach einem Dokumente von 1416 die Bezeichnung Gast- 
haus führte. In den Büchern der Antoniusbrüderschast findet 
sich verschiedentlich ein elendes hus in sunte Iohans straten 
erwähnt, dem etliche Pröven, die bei der Antoniusbrüder- 
schaft gestiftet worden waren, verliehen wurden ^^'). Vielleicht 
ist das elende hus mit Brandenburgs Gasthaus identisch. 
Jedenfalls aber ist aus diesen Tatsachen zu entnehmen, daß 
es in Lübeck mehr Gasthäuser gab als die zwei, die man 
bisher kannte. 

Ob in Lübeck eine besondere Elendengilde sich der Fremden 
angenommen hat, ist nicht sicher. Von Moeller spricht Lübeck 
eine solche ab, jedoch deutet die Notiz bei von Melle'"), daß 
sich eine elende Brüderschaft St. Annen zur Burg befand, dar- 
auf hin, daß auch Lübeck nicht ohne Elendengilde gewesen ist. 
Wieweit diese etwa mit den Gasthäusern in Verbindung ge- 
standen hat, ist nicht zu ersehen. 

'") von Welle (S. 322) gibt ihrer 12 an. 
"tz Gestiftet von Bertram Mornewech, f- 1382. 
'") v. Welle, a. a. O. S. 335 f. 
"') v. Welle, S. 300f.; Brehmer, W.L.G. III, S. 132; IV, S. 89 

Wehrmann, Z.L.G. VI, 62. 
'») S. 314. 
"0 Fundationsbuch, Hs. im lübeckischen Staatsarchiv, fol. 16 ff. 
"°) S. 338. 
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Gemeinsam war den verschiedenen geistlichen Korporationen, 
den Handwerkerbrüderschasten wie denen der Kleriker oder der 
reichen Kaufherren, daß sie grundsätzlich beim Schoß außer 
Ansatz blieben. Nur einige wenige Brüderschaften sind als 
schoßzahlend in den Schoßregistern aufgeführt"^) Igg 
schende Steuerprivileg für die Kirche und die pise csusse, 
wozu auch die Brüderschaften zu rechnen sind, gründete sich 
darauf, das schon Heinrich der Löwe das Domkapitel von der 
Bürgergemeinde eximierte. Auch die übrigen Kirchen unter- 
standen nicht dem Stadtrecht. Dieses Privileg mußte dem 
Stadtregimente natürlich ein Dorn im Auge sein. Darum 
suchte es eiftig Grundstückübertragungen an die Kirche zu ver- 
hüten. Das kam zum Ausdruck in dem alten lübeckischen 
Rechtssatze: „I^emini siquiciem licet immobilis ick est torlsccht- 
eigen'ö") conkerre eaclesüs, quin es venckst pro srgento 
et illuck conlerst eeclesiis. Oui üoe inlregerit, X msres5 
srgenti componet^^')". Die Kirche sollte eben nicht Grund- 
besitz erwerben in Lübeck, damit der Stadt nicht der ihr zu- 
kommende Schoß entzogen wurde. Um dennoch ihr Kapital 
zinsbar anzulegen, kauften die Kirchen sich häufig in den 
Nachbargebieten an. Andrerseits blühte im 14. Jahrhundert 
ein Institut auf, das von der Kirche wie von den andern Grund- 
erwerbsunberechtigten zur Umgehung des Jmmobiliargesetzes 
gebraucht wurde, nämlich das Treuhandsystem. Da es allgemein 
wichtig ist für jede geistliche Brüderschaft, die Grundstücke er- 
werben wollte, muß an dieser Stelle etwas näher darauf ein- 
gegangen werden"^. 

Treuhänder ermöglichten gewissen, sonst nicht berechttgten 
Personen den Erwerb von Rechten an Liegenschaften, indem 
Rechte und Pflichten eines Eigentümers an dem betreffenden 
Grundstück ihnen vor dem Rate bzw. dem Oberstadtbuch auf- 
gelassen den unberechtigten Treugebern, den Nichtbürgern, 

"°) Hartwig zählt sie S. 54 auf. 
D. i. Grundstücke, später auch Renten. 
Hach, Das alte Lübecker Recht, 1839, I, XXVI. 
ck. Löning, Grunderwerb und Treuhand in Lübeck, 1907. Dazu 

Beyerles Rezension in den H.G. XV, 1909. 
'») cl. Hartwig, S. 81 ff. 
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aber weitgehende Nutzungs- und Verfügungsrechte zuerkannt 
wurden. Die Bestellung der Treuhänder oder des Treuhänders 
war ein privates Rechtsgeschäft, das im Obersradtbuch nicht — 
dafür aber häufig im'Niederstadtbuch — erwähnt wurde 
Die Ausdrücke, die zur Bezeichnung des Treuhandverfahrens 
gebraucht wurden, find: uct msnus ssscriptus, sei üctss msnus, 
scl ticieles msnus, tofchrewen to truwer Hand, uppe lowen, up 
gelowen""). Die letzteren Ausdrücke find die in dem Fundations- 
buche der Antoniusbrüderschaft und in den parallelen Stadt- 
bucheintragungen üblichen. Bei religiöfen Stiftungen oder 
Korporationen waren meist ein oder zwei Alterleute die 
Treuhänder, und sie werden als Bürger der Stadt gewiß häufig 
zugleich die Schoßpflicht mit übernommen haben. So war das 
Jmmobiliargefetz unter Anwendung des Treuhandfystems um- 
gangen, und die Korporationen hatten sich in den Befitz von 
Grundeigentum gesetzt, allerdings nicht, ohne daß die Vorsteher 
die Schoßzahlung übernommen hatten. Anders sind die in den 
Rechnungsbüchernjährlich wiederkehrenden Beträge für den 
Schoß kaum zu erklären, da doch die Brüderschaften selbst, mit 
Ausnahme der sechs von Hartwig genannten, in den Schoß- 
registern nicht aufgeführt sind. 

Wie von den grunderwerbsunfähigen Korporationen, so 
wurde das Treuhandverfahren auch von den Nichtbürgern ge- 
braucht, die selbst nicht ins Oberstadtbuch eingetragen werden 
dursten und also keine Liegenschaften erwerben konnten. 1343 
erneuerte der Rat das Verbot, Nichtbürgern Häuser wie auch 
Renten zu verkaufen, auch unter Anwendung des Treuhand- 
systems Offiziell ist diese Verordnung erst 1818 aufgehoben. 

Neben der Anlage des Kapitals in Grundbesitz — sei'es 
in Häusern, in Hopfen- oder Kornland — war im mittelalter- 

über die Stadtbücher ct. Wehrmann, Das Lübecker. Archiv, Z.L.G. 
I», 349; Nehme, Das Lübecker Oberstadtbuch, 1895; B. Eschenburg, Das 
Liegenschaftswesen im Lübecker Stadtrechtsgebiet, 1904. Nehme, Die Lübecker 
Grundhauern, Halle 1905, S. 8ff. 

"0 Das älteste erhaltene Beispiel stammt aus dem Jahre 1315. cl. 
Hartwig, S. 85. 

cf. den entsprechenden Abschnitt über die Antoniusbrüderschaft. 
"0 Hartwig, a. a. O. S. 86. 
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lichen Lübeck die andere Art der Nutzbarmachung des Vermögens 
gang und gäbe: der Rentenkauf, über den die älteste Eintragung 
1260 gemacht wurde'ö'). Die Rente wurde fiir geliehenes 
Kapital jährlich aus einem bestimmten Stück Grund und Boden 
bezahlt und bestand in der Übergangszeit zumeist schon in Geld. 
Diese gekaufte Rente, als deren Vorstufe Rehme die an einem 
GrundsMck vorbehaltene Rente ansah, hieß in Lübeck reclciitu5. 
wicbelde, wicbelde rente, Wieboldsrente oder einfach rente. 
Die Termine für die Rentenauszahlung waren meist Ostern und 
Michaelis. Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts wird in der 
Regel der Kapitalisierungsfuß angegeben, d. h. es wurde be- 
stimmt, mit wieviel Mark eine Mark Lübisch der Rente ausgelöst 
werden sollte. Rehme gibt für das 13. Jahrhundert 10 —18 ^ als 
übliche Summe an. Im 15. Jahrhundert machte z. B. die 
Antoniusbrüderschaft bei ihren Rentenkäufen aus, daß 1 ^ mit 
20 K rekapitalisiert werden sollte, was ja dem damals üblichen 
Zinsfuß von 5^ genau entspricht. Wenn nähere Angaben 
fehlten, hatte nur der Rentenzahler das Recht der Ablösung. 
Der Rentenkäufer konnte zwar, falls er Geld nötig hatte, die 
Rente verkaufen, aber nur bei ausdrücklicher Vereinbarung sein 
Kapital zurüi^ordern"»). Erst auf der Wende vom 16. zum 
17. Jahrhundert wurde auch dem Gläubiger das Kündigungs- 
recht eingeräumt, womit dann der Übergang zur Hypothek ge- 

cs. Pauli, Lübecker Zustände zu Anfang des 14. Jahrhunderts, 
Lübeck 1847, l, S. 130 ff.; Stobbe, Zur Geschichte und Theorie des Renten- 
kaufs, Z. für deutsches Recht XIX, 1859, S. 178 ff.; M. Neumann, Gesch. des 
Wuchers in Deutschland, Halle 1865, S. 212 ff.; Rehme, Das Lüb. Ober- 
stadtbuch, 1895, 8 8. — Eine klare Einordnung des Rentenkaufs in die Ge- 
schichte der Wirtschaft gibt Arnold in seinem Buche: Zur Geschichte des Eigen- 
tums in den Städten, Basel 1861, S. 88ff.: „Der Grundzins wird vom Boden 
für den Boden, die Rente vom Boden für Kapital, die Zinsen vom Geld für 
Kapital erhoben. Der Grundzins gehört der Naturalwirffchast an, die Rente 
der Übergangszeit des 14. und 15. Jahrhunderts, die Zinsen der reinen Geld- 
wirffchaft." Wir müssen also im Rentenkaus eine historisch notwendige Ent- 
wicklungsstufe im Wirtschaftsleben sehen und nicht etwa eine Erfindung zur 
Umgehung der kirchlichen Zinsverbote, obgleich eine gewisse Förderung und 
Verbreitung des Rentenkaufs durch diese Zinsverbote fraglos ist. 

"°) In Kiel wurde meist beiderseitiges Ablösungsrecht ausgemacht, cl. 
Reuter: Das älteste Kieler Rentebuch 1300 bis 1487, Mitteilungen der Gesell- 
schaft für Kieler Stadtgeschichte IX, 1891, S.. XXXVI. 
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geben war. Die Rentenkäufe der geistlichen Korporattonen ge- 
schahen wie die Grundstückerwerbungen unter Anwendung des 
Treuhandprinzips, und die Treuhänder waren auch hier natur- 
gemäß ihre Vorsteher. ^ 

Mit Anbruch der Reformation verloren die geistlichen Brüder- 
schaften auch in Lübeck ihre Bedeutung. Sie verschwanden meist, 
ohne daß irgendwie Aufsehen darum gemachtwurde. In derKirchen- 
ordnung von 1531, die sich mit der Armenfürsorge beschästigt"''), 
wurde bestimmt, daß alle Güter der Hospitäler, Brüderschaften, 
Kalande usw. in den Haupttasten getan werden sollten, den die 
15 ältesten Diakonen zur Verwaltung bekamen. Zwei Ratsherren, 
denen ein 64er-Ausschuß zur Seite stehen sollte, sollten als 
„Kastenherren" die Rechenschastsablegung der Diakonen entgegen- 
nehmen. Durchgeführt ist diese Kirchenordnung nicht; der Haupt- 
kasten wurde nicht eingerichtet, sondern statt dessen 1602 bei der 
Reform des Armenwesens das St.-Annen-Kloster, das 1502 
gestiftet, 1530 aufgehoben und ein halbes Jahr später zum 
Armenhaus geworden war, zu einer Unterstützungsanstalt für 
einheimische gebrechliche Arme, zum Zwangsarbeitshaus für 
Arbeitsscheue und zur Erziehungsanstalt für Ellernlose gemacht. 

Eben an der Nichtdurchführung der Kirchenordnung lag es 
auch, daß einige Brüderschaften, nämlich die vermögenden, die 
Reformation überdauerten, und zwar als rein soziale Fürsorge- 
institute. Sie wurden erst 1846 endgüllig aufgehoben. Zu 
diesen auch als bloße Wohltätigkeitsanstalt noch lebenskräftigen 
Brüderschaften gehörte die Antoniusbrüderschast, deren Be- 
trachtung wir uns nun zuwenden. 

Z. Teil: Die Lübecker Nntoniu5brüdersckast zur Surg. 

Äueüen zur Lesckickte der Nnwniu5brüdecsckast. 

Quellen zur Geschichte der Lübecker Antoniuzbrüderschast 
sind vor allem die im Lübecker Staatsarchiv aufbewahrten 
Brüderschastsbücher, von denen eines, das Fundattons- und 
Statutenbuch, in klein Folio auf Pergament geschrieben ist und 
die ältesten Dokumente und Notate der Vorsteher, meist Nach- 

cs. Funk, Der Armen-Diakonat an den Kirchen der Stadt Lübeck, 
1531 bis 1861, Z.L.G. II, 171. 
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richten über Grundstück- und Rentenerwerbungen, und ein 
Mitgliederverzeichnis bis 1476 sowie eine Liste der Begängnisse 
von 1440—1463 enthält. 

Ein zweites Buch umsaht die Abrechnungen der Schaffer 
über die jährlichen Mahlzeiten von 1436—1529. 

Die sieben anderen Bücher sind Rechnungsbücher, in denen 
die Einnahmen und Ausgaben der Vorsteher sorgsältig gebucht 
sind. Das erste Buch dieser Art ist 1454 angeschafftjedoch 
nicht erhalten. Die uns überkommenen Bücher umspannen die 
Zeit von 1487—1808. 

Dazu kommen einige Urkunden, die aus der Trese auf- 
bewahrt werden. Sie enthalten durchweg nichts Neues, da 
ihr Inhalt auch im Fundationsbuche aufgezeichnet ist. Die 
älteren Urkunden (bis 1470) sind in das Lübecker Urkundenbuch 
aufgenommen Andere sind noch unediert^°b) Reihe 
späterer Urkunden fehlt überhaupt, nur die Inhaltsangaben 
finden sich in dem Verzeichnis der vereinigten von-Brömbsen- 
Testamente'"). 

Endlich gehören zu den Akten der Antoniusbrüderschaft 
noch einige alte Präbendenlisten. 

I. Die Nntoniu5bcüdecsct)lift vor der Nesormation. 

l. Die Nnfänge der Srüdersckast. 

Die St.-Antonius-Brüderschast zur Burg wurde im Jahre 
1436 förmlich gestiftet und erhielt dabei ihre Statuten. 

Wie lange die Brüderschaft schon vorher als loser Verband 
ohne schriftliche Satzungen bestanden hat, ist aus den erhaltenen 
Dokumenten nicht deutlich ersichtlich. Auch wie viele Mitglieder 
sie vor ihrer offiziellen Sttftung hatte, ist nirgends gesagt. 
Eine ungefähre Berechnung würde auf etwa 23 Brüder und 
3 Schwestern führen 

cs. Schafferbuch, fol. 20 b. 
"")'L.U.B. VII, S. 443f.: VII, 686; VII, 697; IX, 340; IX, 552; IX, 471; 

IX, 660; X, S89s.; XI, 613; XI, 640. 
Trese Sscrs 8' Nr. 71, 73, 82, 83, 85. 

"0 Hs. im Staatsarchiv. 
, "°) In den drei Jahren von 1436 bis 1439 sind 77 Männer und 4 

Frauen als Mitglieder aufgezeichnet. Diese hätten nach den Statuten 77x2 K 
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Die erste Nachricht über das Bestehen der Brüderschaft 
gibt uns der Brief des Bartholomäus Texerii, des Professors 
der Theologie und Meisters des Predigerordens in Lyon, aus 
dem Jahre 1431Da die Männer und Frauen der „Gesell- 
schaft oder Brüderschaft", die den heiligen Antonius zu ihrem 
Fürbitter erkoren haben, ihn in Demut gebeten haben, sie der 
guten Werke des Ordens teilhaftig zu machen, so gewährt er 
ihnen diese Bitte in einem versiegelten Brief. 

Nach dieser ersten Kunde schweigt die Überlieferung wieder 
für mehrere Jahre 

Erst 1436 erfolgte die förmliche Süftung der Brüderschaft 
und am 9. Auguft der Vertrag mit dem Konvent des Domini- 
kanerklosters zur Burg'°^). Der Konvent verpflichtete sich, 
täglich vor dem St.-Peter-und Paul-Allar eine Messe zur Ehre 
Gottes für die Mitglieder der Brüderschaft singen zu lassen, 
des Mittwochs unter besonderer Feierlichkeit; die aus der Brüder- 
schaft Verstorbenen einmal des Jahres mit Vigilien und Seel- 

4x1 ^ — 158 ^ Eintrittsgeld zahlen müssen. Tatsächlich sind aber nur 
109 ^ eingenommen (cf. Schafserbuch, sol. 2-4). Also so viele Brüder und 
Schwestern, wie 158—109 A — 49 K bezahlt hätten, waren vor 1436 schon 
Mitglieder der Brüderschast. Dem Zahlenverhältnis der Brüder und Schwestern 
Ende 1438 würde 1436 etwa das Verhältnis 23:3 entsprechen, was aus eine 
Gesamtaufnahmegebühr von 49 F führen würde. Im Berwaltungsjahre des 
Markus Brekewold und Eler van Varle 1435 6 waren 6 ^ von neuen Mit- 
gliedern eingekommen. Noch früher hatte der Vorsteher Peter Sten 7 A von 
neuen Mitgliedern eingenommen, die er der Brüderschaft noch mehrere Jahre 
hindurch schuldig blieb. 

""I Fundationsbuch, sol. 21, und L.U.B. VII, 460. 
"y Daß die Brüderschaft wohl kaum lange vor 1431 bestanden hat 

und daß ihr Bestand noch nicht fest und sicher war, darauf deutet auch eine 
Bemerkung aus dem Jahre 1436: „vortmer weret zake, dat desse broderschop 
nen bestant enhadde, dat got vorbede, so . . ." Bei schon fester Organisation 
der Brüderschaft wäre dieser Zweifel an der Fortdauer der Brüderschaft wohl 
kaum in das Buch eingetragen worden. Später findet sich eine derartige 
Bemerkung nicht wieder. Auch das Vermögen der Brüderschast wird noch 
recht bescheiden gewesen sein. Die einzige Rente, die 1436 bezogen wurde, 
war für 300 A zu 7 ^ bei Hans Parkentin aus seinem Gute im Kirchspiel 
Dassow gekauft. An Toten, die noch zu begehen waren, hatte die Brüderschaft 
bei ihrer förmlichen Stiftung vier. 1436 wurden außerdem noch drei letzte 
Vermächtnisse von Brüderschaftsmitgliedern gebucht. 

L U.B. VII, 682 ff. 
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messen zu begehen und ihrer noch 10 Jahre vom Predigtstuhl 
zu gedenken. Wenn jemand begehren würde, daß ihm ein 
Psalter nachgelesen werden soll, so soll der Prior dazu einen 
armen Bruder schicken, der sür 2 F den Dienst leistet. Freitags 
und Sonntags soll der Antoniusbrüderschast vom Predigtstuhle 
gedacht werden. Die Brüderschast soll sür diese Leistungen 
10 ^ L. bezahlen. Bei Nichteinhaltung des Vertrages kann 
die Brüderschaft aus dem Kloster verlegt werden. 

Am 20. August 1436 überweist Johann Barensteker, der 
Prior der Dominikanermönche zur Burg, mit Zustimmung der 
ältesten Brüder und Vater der Antoniusbrüderschast urkund- 
lichdie Stätte vor dem St.-Peter- und Paul-Altar. 
Falls diejenigen, denen die Stühle dort verliehen sind, 
sterben oder die jetzigen Mieter sie doch zurückgeben, sollen sie 
der Antoniusbrüderschaft zur Versügung gestellt werden, die sie 
neu machen und zieren soll. Den Schluß der Urkunde bildet 
eine gegenseitige Verpflichtung zur Hilfeleistung bei etwaigen 
„Anfechtungen". 

Diese Bestimmungen und Abmachungen sind in die Statuten 
der Brüderschaftaufgenommen. Auf der Zusammenkunft 
der Brüder am 1. Juli 1436 wurde beschlossen, die broderschop 
to ordineren und stichten, dazu wurden sechs Männer gewählt: 
Herr Johann Palmdach, Ewert Mogelken, Lambert Vrolink, 
Eler van Varle, Kerften Vollen und Markus Brekewold. 
Diese wurden eins, die Brüderschaft in der Burg zu halten 
Der Brüderschaft sollen allezeit vier howetlude oder olderlude 
vorstehen, von denen jährlich zwei neu gewählt werden. Den 
Bestimmungen über die Vorsteher folgt sogleich die über den 
Ausschluß aus der Brüderschaft, der erfolgt, wenn jemand 
seine Verwirkungen nicht statutengemäß abbüßt. Jedes Mit- 
glied ist zur Teilnahme an den alljährlichen Begängnissen am 
Montag nach Visitgtio verpflichtet. Wer fehlt, trotz- 

"°)'L.U B. VII. 686. 
L.U.B. VII, 692. 
Hier ist der Wortlaut der Statuten etwas irreführend, indem der 

Eindruck erweckt wird, als sei erst jetzt die Burgkirche zum Mittelpunkte der 
Brüderschaft erwählt, während doch nur eine schon eingebürgerte Tatsache 
<cl. den Brief des Barthol. Texerii) ihre statutenmäßige Sanktionierung erhält. 
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dem er gesund und in der Stadt ist, soll V- E Wachs bezahlen. 
Niemand darf von den Begängnissen vor der letzten Kollekte 
fortgehen; in dringenden Fällen sollen die Älterleute um Er- 
laubnis gebeten werdeki"^. Wenn ein Mitglied buten edder 
bynnen landes stirbt, soll es mit Vigilien und Seelmessen zur 
Burg unter Teilnahme aller Bruder und Schwestern begangen 
werden. — Die chöchstzahl der Mitglieder, die stets am Ver- 
sammlungstag der gemenen brodere aufgenommen wurden und 
die unberuchte bedderwe lüde sein mußten, betrug 150 Männer, 
dazu die Frauen. Geistliche sind ausgeschlossen außer den 
Vätern zur Burg, denen der Eintritt nicht verweigert werden 
soll. — Bei dem gemeinsamen Mahl der Brüderschaft sollen 
die Älterleute, die die Kost besorgen, von jedem das Geld für 
das Essen einfordern. Falls nach der Abrechnung noch Geld 
übriggeblieben ist, soll es den neuen Älterleuten überantwortet 
werden. Speisenreste sollen Hausarmen ausgeteilt werden. — 
Das Eintrittsgeld wird für die Männer auf 2 für die 
Frauen auf 1 / festgesetzt; beim Tode sollen sie der Brüder- 
schaft 5 bzw. 2V- wenn möglich auch eins von den größten 
Lichten für die Altarbeleuchtung, vermachen und außerdem die 
Brüderschaft nach Belieben in ihrem Testamente bedenken. — 
Gäste sollen nicht zugelassen werden. — Wer dem Brüderschafts- 
knecht, der zum gemeinsamen Mahl einlädt, sagt, er wird 
kommen, dann aber doch nicht erscheint, soll soviel bezahlen wie 
die, welche das Mahl einnahmen. — Handwerker sollen nicht 
in die Brüderschaft aufgenommen werden. — Es folgt wie in 
der oben besprochenen Urkunde die Verpflichtung der Mönche 
und der Brüder zu gegenseitiger Hilfe bei irgendwelchen An- 
griffen. Besonders werden als mögliche Feinde die Herren 
vom Orden des heiligen Antonios hervorgehoben. Gemeint ist 
die seit 1222 zu Tempsin bestehende Präzeptorei des Antonius- 
ordens, eines klösterlichen, zur Krankenpflege bestimmten Stiftes 
unter Leitung eines Präzeptors^'''). Vielleicht erklärt sich diese 

Diese Bestimmung ist recht bezeichnend; man merkt, daß die Kassen- 
verwalter schon traurige Ersahrungen gesammelt hatten, sei es nun in dieser 
oder in den andern geistlichen Brüderschasten. Übrigens finden sich ähnliche 
Vorschriften nicht nur in Lübecker Brüderschaftsstatuten. 

'") Dieser Orden hatte das Recht, in Lübeck Schweine zur Mast umher- 
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besondere Besorgnis dem Antoniusorden gegenüber aus vor- 
hergegangenen Reibereien, etwa bei Gründung der Brüderschaft. 
Kunde gibt uns nichts mehr davon. 

Unter den sechs Vatern, die den Vertrag mit der Brüder- 
schaft schlössen, ist zwischen dem Prior Johann Barensteker und 
dem späteren Prior Marquart Wisse der Meister in der hilghen 
scrist Hermann Körner genannt'"). 

1436 am Sonntag vor Mariae Himmelfahrt wurde be- 
schlossen, daß, wer Geld für ein Almosen stiftet, dieses seinen 
armen Freunden verleihen kann, wo er will. 

Soweit die eigentlichen Satzungen der Brüderschaft in 
ihrer ursprünglichen Reihenfolge. Im Fundattonsbuch schließen 
sich daran sofort Vermerke über einige Sttftungen; Lambert 
Vrolink stiftet ein goldenes Stück zu einem boldeke (d. i. Leichen- 
decke), worauf er zwei Bilder des heiligen Antonius und sein 
Wappen hatte sticken lassen, ferner vier Leuchter, vier Lichte 
und eine Lade für die Lichte. — Jakob von Hacheden hat eine 
Frau Margarete Brekewold in die Brüderschaft gebracht, die 
eine große silberne Schale stiftete; sie sollte aber erst nach 
ihrem Tode den Älterleuten überwiesen werden. 

Wenn wir die einzelnen Satzungen und ihre Verbindung 
untereinander überblicken, so fällt — auch bei Ausscheidung des 
Anhängsels über die Süftungen, das vielleicht nur, um zur 
Nachahmung anzutreiben, diesen Platz erhalten hat — die 
große Unübersichtlichkeit auf. Vestimmungen, die zusammen- 
gehören, sind auseinander gerissen, so die über Nichtaufnahme 
von Geistlichen und Handwerkern, so auch die Bestimmungen 
über die Strafgelder. Dieses Durcheinander erklärt sich aus der 
Unoriginalität eines großen Teiles der Satzungen. Wenn man 
die Statuten der 1393 gegründeten Leichnamsbrüderschaft zur 
Burg'''") vergleicht, findet man in den ganzen ersten Abschnitten 

laufen zu lassen. Ihnen wurde eine Glocke ins Ohr gebunden und das 
Antoniuskreuz auf die Füße gebrannt. 1465 wurde die Zahl dieser Tönnies- 
Swine auf 20 festgesetzt (cl. Wehrmann, Tönnies-Swine, Z.L.G. VII, 190; 
L.U.B. X, 601). 

'") Der bekannte Lübecker Chronist, Verfasser der „Clironics novcila", 
ecl. Schwalm. 

"°) L.U.B. IV, 784. 
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1 1 

fast wörtliche Übereinstimmung""). Der allgemeine Grund 
dafür ist die Formelhaftigkeit dieser Sätze, die bei der im 
Mittelaller herrschenden Abneigung gegen jede Besonderung 
noch in manchen anderen Brüderschaftsstatuten wiedergekehrt 
sein mögen und die, zum Teil verWrzt, auch die Leonhards- 
brüderschast'") in ihre Satzungen übernahm. Der besondere 
Grund ist die Verwandtschaft der Leichnams- und der Antonius- 
brüderschaft, auf die noch zurückzukommen sein wird. 

Neues für die Geschichte der Brüderschaften enthalten die 
Statuten für uns kaum. Das religiöse Moment herrscht vor; 
gesellige und wohltätige Zwecke schließen sich an. Der Vertrag 
mit dem Klosterkonvent gibt die Basis für die Betätigung der 
brüderschaftlichen Interessen. Die strenge Scheidung von den 
Kalanden zeigt sich in der antigeistlichen Tendenz, Pfaffen mcht 
aufzunehmen. Die Bestimmung endlich, daß Handwerks der 
Brüderschaft nicht beitreten durften, weist hin auf die Kreise, 
aus denen die Brüderschaft sich rekrutierte. 

2. KirckUcke5 Lsden. 

In den ersten Jahren ihres Bestehens hatte die Brüder- 
schaft eine Reihe von Anschaffungen zu gottesdienstlichem Zweck 
zu machen. Einiges an kirchlichen Geräten war bei der Grün- 
dung schon gestiftet worden, das übrige, Sargdecke und Leuchter, 
wurde hinzugekauft. Auch eine Kasula und zwei Dienstrocke 
von blauem Samt, der von Venedig bezogen war, lwß die 
Brüderschaft für 96 ^ 10 sZ anfertigen. 1438 wurde für 36 A 
die Allartafel neu gemalt, nachdem anscheinend eine Sammlung 
unter den Brüdern veranstaltet worden war, jedenfalls brachten 
sie eine Summe von fast 18 ^ zu diesem Zweck zusammen 
Im Gegensatz zu diesen einmaligen Ausgaben stand die immer 
sich wiederholende für Wachs, aus dem von dem Knechte der 
Brüderschaft oder der lichtmakerschen die Lichte geformt wurden. 

Auch die Verträge der Leichnamsbrüderschaft 1393 und der Antonius- 
brüderschaft 1436 mit den Dominikanern sind fast gleichlautend. 

>") L.U.B. IX. 628. 
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Die Art der kirchlichen Feierlichkeiten, bei denen diese 
Gegenstände benutzt wurden, ist durch die Statuten und die 
Briefe der Dominikaner hinlänglich bezeichnet 

Die Zahl der Begängnisse, die jährlich gefeiert wurden, 
beträgt durchschnittlich 3 bis 6. Von einem Zugrabetragen 
durch die Bruder, wie es z. B. im Klemenskaland üblich 
war"b), wird nirgends etwas berichtet. Das erste Begängnis 

fand am 28. September 1436 für Lambert Vrolings Frau 
Trudeke statt. Häufig fanden die Begängnisse auch sehr lange 
nach dem Tode des betreffenden Mitgliedes statt; wahrscheinlich 
wurden sie erst nach dem Einzahlen des Geldes ausgerichtet. 
Die Namen der noch zu begehenden Brüder wurden im Schaffer- 
buch vermerkt, die der schon begangenen ins Fundationsbuch 
eingetragen. 

Wie die Teilnahme der Mitglieder an den religiösen 
Feiern der Brüderschaft war, wissen wir leider nicht. Trotzdem 
nach den Statuten hohe Strafgelder für Ausbleiben zu zahlen 
waren und trotzdem uns kein einziges Mal in den Abrechnungen 
Strafsummen begegnen, ist doch eine so regelmäßige Beteiligung 
aller Mitglieder kaum anzunehmen. 

Während für das 15. Jahrhundert an Änderungen oder 
Besonderheiten in dem religiösen Leben der Brüderschaft nichts 
überliefert wird, wurde nach dem Einsetzen der Wittenberger 
Reformation noch einmal das Interesse für die kirchlichen Zwecke 
der Brüderschaft höhergespannt. 1518 ließ die Brüderschaft 
an Stelle der alten, abgenutzten Monstranz, die für 23 ^ ver- 
kauft wurde, eine neue silberne für 113 ^ anfertigen. Damit 
sie um so größer und schöner würde, gab der Prior zur Burg 
von Klosters wegen 24 ^ zu. 1519 kamen die Vorsteher der 
Brüderschaft mit dem Dominikanerkonvent überein, daß alljährlich. 

Doch ist weder hier, noch in einer späteren Urkunde erwähnt, daß 
am Freitag die Dominikaner mit dem heiligen Kreuz eine Prozession zu Ehren 
des heiligen »Antonius zu gehen pflegten unter Absingung des Responsoriums 
„äanctc ^ntiinni (Itiristi conlessor" und des Bersikels „Ors pro nobi», ssncte 
^ntiioni". Wir ersahren von dieser Prozession durch die Verpflichtung zu 
einer gleichen Leistung, die die Dominikaner 1453 für 120 ^ Lambert Vroling 
gegenüber übernahmen (L.U.B. IX, 155). 

„Wann ein broder sterft, schoten de jungesten brodere dat corpus 
to der kulen dragen, de anderen schoten oolgen by broke 4 F." 

Z'schr. d. B. L' G .'c.'r. 16 
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wenn die Brüderschaft im Kloster gehalten zu werden pflegte, 
morgens von 7 bis 8 Uhr der Lesemeister gegen eine Ver- 
gütung von 6 st eine Predigt von dem heiligen Antonius in 
der Kirche halten solste und daß nach der Predigt ein herlick 
hoffganck mit Umtragen der Monstranz und mit Gesang dem 
heiligen Antonius zu Ehren stattfinden sollte. Für diese Pro- 
zession versprach die Brüderschaft jährlich 3 ^ zu geben, dazu 
den Mönchen eyn gud gerichte grapenbraden (Topfbraten, 
Schmorbraten) unde so vele Hamborger bers se tho der maltid 
behoff hebben. — Wie die Monstranz abgenutzt gewesen war, 
so hatte mit den Jahren auch die Altartafel ihr Ansehen ver- 
loren. Daher ließ man 1522 einen neuen Altar"") herstellen. 

Das ist alles, was die Akten der Antoniusbrüderschaft an 
kirchlicher Betätigung überliefern, und, da nach der Reformation 
das religiöse Moment ganz fortfällt, alles, was überhaupt in 
dieser j)insicht über die Brüderschaft zu sagen ist. Die in den 
Statuten vorgesehenen gottesdienstlichen Handlungen sind eben 
als etwas Selbstverständliches verrichtet, ohne daß in die Brüder- 
schaftsbücher ein Vermerk darüber eingetragen wäre. Und 
was etwa an wirklich innerlichem, religiösem Leben da war, 
das ging ja von selbst mehr nach innen als nach außen. 

Z. Nrmenpslege. 

Sehr viel später als die Sorge um das eigene Seelenheil 
durch gottesdienstliche Verrichtungen begann der altruistische 
Zweck der Brüderschaft, die Armenfürsorge, sich auszuwirken. 
Armenfürsorge außerhalb der Armenhäuser hieß für das mittel- 
alterliche Lübeck vorwiegend: Stiftung von Kapital zur wöchent- 
lichen Prövenausteilung'^'). Erst seit 1454 erfolgten diese 

"°) An stolz kostete er allein 15 für die rohe Bearbeitung erhielt 
der Tischler 38 K S an Kostgeld für die Gesellen, solange sie in der Burg 
arbeiteten, waren dem Prior 17 ^ zu ersetzen. Der Schmied erhielt für Tür- 
angeln und Gitterwerk ü ^ 7 F, der Maler Johann von Cöln 150 /t und 
der Bildschnitzer Benedikt Dreyer 80 /i für ihre Arbeit; so daß der Altar der 
Brüderschaft im ganzen auf 310 K zu stehen kam; cl. Abschnitt 6. 

Eine Stiftung an die Brüderschaft, die nicht ausdrücklich zu Pröven 
(Präbenden) bestimmt, aber doch direkt oder indirekt dafür verwandt wurde, 
fällt aus dem Rahmen der übrigen Vermächtnisse heraus und geht ihnen auch 
zeitlich vorher. Sie zeigt den ungemein regen Eifer, mit dem die Brüderschaft 
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Stiftungen der Mitglieder, welche die folgende Tabelle auf 
Grund der Einträge ins Fundationsbuch wiedergibt. 
Jahr Name 

1454 Hinrik Vrund 
1454 Andreas Gewerdes 
1454 Walter Leiden 
1454 Gert von Lenten 
1454 Hinrik Greverade 
1454 Alf Greverade 
1454 Hinrik Blome 
1454 Hans Kentzeler 
1454 Frederik Kortfack 
1454 Wilhelm Kortfack 
1455 Hildebrand Lofeke 
1455 Hinrik Blome 
1455 Hinrik Greverade 
1455 Hermann Evinghufen 

Summe Zweck Bemerkungen 

100 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

210 
140 
70 
70 

^ Ewige Pröve 
- Einjährige Pröve 

dem Elend- 
haus in der 
Iohannis- 

straße verlie- 
hen. 

- 3ewigePröven 
- 2 - 
- 1 ewige Pröve 
- 1 - 

eine für das 
Elendhaus: d. 
andere behält 
er sich selbst zur 

Verleihung 
vor. 

in diesen Jahren für das Ihrige sorgte, und verdient aus diesen Gründen 
wohl eine besondere Erwähnung. Ein Priester in Stralsund, Heinrich Dos, 
hatte der Brüderschaft eine jährliche ewige Rente von 64 K 4 F Sundisch (der 
Stralsunder Münzfuß verhielt sich zum lübeckischen wie 3 : 2, nach Heineken, 
Zur mittelalterlichen Münzkunde Brandenburgs, Z. für Numismatik 32, 121, 
1915) urkundlich zugewiesen, wovon die Hälfte an die Lübecker Siechen ab- 
gegeben werden sollte. Da die Rente nicht bezahlt wurde, sandten die Vorsteher 
der Brüderschaft 1456 einen mit Vollmacht ausgestatteten Priester nach Stral- 
sund, welcher die Sache untersuchen und der Brüderschast zu ihrem Recht ver- 
helsen sollte. Diesem wurde das Testament des verstorbenen Heinrich Vos 
vorgelesen, aus dem sich ergab, daß der Priester 34 ^ 4 ^ S. wieder von 
der Rente abgezogen hatte und daß die der Brüderschast verbleibenden 30 K S. 
von 2 Stralsunder Ratsherren, bei denen der Priester Geld belegt hatte, auf- 
zubringen waren. Als diese mit der Zahlung säumten, schickten die Vorsteher 
wieder einen Geistlichen zur Bersolgung ihres Rechtes. Er ließ sich urkundlich 
das Besitztum des Herrn Nikolaus Hagedorn als Pfand für das ausstehende 
Geld zusichern, worauf dann ein Teil des Geldes ausbezahlt wurde. Eine 
endgültige Regelung erfolgte jedoch erst 1469, als der Stralsunder Bürger- 
meister nach Lübeck kam und in der Ratskapelle der Marienkirche vor den 
Lübecker Bürgermeistern Bertold Witik und Hinrich Kastorp mit den Alter- 
leuten der Brüderschaft verhandelte. Da Nik. Hagedorn zahlungsunfähig und 
sein Hof schon von einem andern Gläubiger in Besitz genommen war, zahlte 
der Stralsunder Bürgermeister der Brüderschaft 100 A L. aus, womit sie sich 
zufrieden gab. 

16* 
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1485 Kurt Sanders Test. 70 K 
1455 Hans Kentzeler 70 - 
1455 Bernd von dem Berue 70 - 
1457 Ludeke Poppes Test. 77 - 
1457 Claus Schele 73 - 
1457 Hinrik Serntin 840 - 
1457 Friedrich Roele f 200 - 

1458 Hermann Evinghusen 130 - 
1458 Dietrich Wedege 80 - 
1458 Wobbeke Schwengel 80 - 
1458 Bernd von dem Berne 80 - 
1458 Hermann von Älen 80 - 

1463 Otto Meyer f 800 - 

1 ewige Pröve^^'^^^^^^dnd. 

1 - 
1 - 
1 - 

12 ewige Pröven 
Rente von 10 K für seine Mutter, 

später für die Brüderschaft. 

1 ewige Pröve 
1 - 
1 - 
^ . . seiner Begine 
^ ' 's verliehen. 

8 ewige Pröven 

Solange das 
Geld unbelegt 
ist, bezahlen 

die Testamen- 
tarien jährlich 

40 K aus. 
1464 Hans Gherding f 100 - 
1464 Hans Kentzelers Test. 100 - 
1466 - - - 100 - 
1467 Hans Wygand 70 - 
1470 H ermann Renges Test. 5 - 
1470 Lutke Perner 5 - 
1474 Als Greverade 100 - 
1476 Paul Span 20 - 

1478 Hermann Evinghusen 50 - 

1480 Jürgen Vollen 100 - 
1480 Anton Dumens Test. 100 - 
1480 Frederik Penningbütel 100 - 
1522 Tidemann Berck 200 - 

1 ewige Pröve 
1 - 
1 - 
1 - 

Einjährige Pröve 

1 ewige Pröve 
Verbesserung der Pröven v. Alens. 

Verbesserung seiner 2 früheren 
Pröven. 

1 ewige Pröve 
1 - 
1 - 
1 - 

8 Armen im 
Mogelken- 

Armenhaus 
abwechselnd 
verliehen. 

Aus der Tabelle ist das Steigen der für eine Pröve aus- 
gesetzten Summe abzulesen, das vor allem mit der Preisrevo- 
lution, dann aber auch mit der Gestaltung der Pröven zusammen- 
hing. Während nach Schäfer'") in Anbetracht des höheren 

"y Die Hansestädte und König Waldemar von Dänemark — 1367, 
H.G. 1879, S. 207 f. 
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Silberwertes und des höheren Kaufwertes des Geldes im 
Mittelalter 1 K L. um 1350 ungefähr gleich 70 Reichsmark zur 
Zeit der Abfaffung feines Buches gefetzt werden muß, trat in- 
folge der Vermehrung des Edelmetallvorrates vom Ende des 15. 
Jahrhunderts bis etwa 1600 eine Entwertung des Geldes und 
Preisumwälzung ein, fo daß 1 ^ L. am Anfang des 16. Jahr- 
hunderts nur noch etwa 20 bis 30 im Anfang des 20. 
Jahrhunderts entfprechen'b»). Im Fundationsbuch fetzten fchon 
zu Ende der 50er Jahre des 15. Jahrhunderts, bald nach der 
erften Prövenftiftung, die Vermerke über das Steigen der 
Lebensmittelpreife, befonders über Butterverteuerung ein. 

In der Geftaltung der Pröven läßt fich im allgemeinen 
eine Verbefferung feftftellen. Bei Beginn der Stiftungen be- 
ftand die einzelne Wochenausteilung aus 1 T Butter, 2 Schön- 
roggen (Brote, von denen 13 für 1 st gebacken wurden) und 
2 Da fie 1454 den Wert von etwa 1 st hattekoftete 1 T 
Butter alfo damals 8 1454 befchloffen die Vorfteher, fozu- 
fagen als außerordentliche Pröve jedem Armen jährlich zu 
Oftern fechs gargefottene Eier zu geben. Ende der 50er Jahre 
bei der erwähnten Butterteuerung wurde vereinbart, ftatt des 
Pfundes Butter die nächfte Zeit 1 st zur Pröve zu geben. 

1466 fcheinen die Zeiten und die Geldverhältniffe der 
Brüderfchaft wieder beffere gewefen zu fein; denn auf die 
regelmäßige Pröve wurden 2 zugelegt. 1470 wurde fie 
zweimal je um einen Schönroggen verbeffert. Seit 1478 wurden 
in der Adventszeit zwei Titlinge'^'') auf die Pröve getan, und 
in den Fastenwochen wurden zu Brot und Geld sieben Heringe 
und zwei Titlinge gegeben. Seit 1506 gab man noch zwei 
Schönroggen aus dem Backhause in der Marlesgrube auf jede 
Pröve. 1518 wurde beschlossen, zu Ostern einen Ochsen zu 
schlachten und davon den Armen als grapenbraden zu geben. 
Dafür sollte stets der Ältermann zu sorgen haben, der das 
Buch führte. Den ersten Ochsen kaufte für 8 ^ und verteilte 

Hartwig, a. a. O. Anlage VI; W- Richter, Lübeckische Vermögen 
im 16. und 17. Jahrhundert, Berl. Diss. 1913. 

"') 3 K für 12 Monate; 1 K — 16 F für 4 Monate; 4 F für 
1 Mcknat; fast 1 F für 1 Woche. 

'") Kleine tztockfischart. 
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Karsten Northoff noch im selben Jahre. Noch 1322, als Tide- 
mann Berck seine Stiftung machte, bestand eine gewöhnliche 
Wochenausteilung aus 4 6 Schönroggen und 1 E Butter 
oder Heringen. " 

1523 wurden, da die Brüderschaft sich in einer Zeit des 
Wohlstands befand, 5 neue Pröven eingerichtet, so daß im 
ganzen 72 Pröven ausgeteilt wurden. 

Zur Austeilung der Pröven, die in den ersten drei Jahren 
einer der Vorsteher in seinem Hause besorgte, war 1457 auf 
Veranlassung des Hinrich Blome ein besonderes Prövenhäuschen 
gebaut worden. Es war an die Marienkirche angebaut mit 
Zustimlnung der Vorsteher dieser Kirche und des Werkmeisters, 
dem die Brüderschaft für die Stätte 10 ^ auf der Wechselbank 
des Hinrich Greverade ausbezahlte. 

Aus der beträchtlichen Anzahl der Pröven sieht man: was 
die Antoniusbrüderschast praktisch leistete in der Armenfürsorge, 
verdient von den damaligen Anschauungen aus Anerkennung: 
eine so hohe Prövenzahl erreichte selbst die allerdings ja auf 
eine geringere Mitgliederzahl beschränkte Zirkelgesellschaft nicht, 
trotzdem ihr die vermögendsten Familien angehörten. 

4. Korporative5 Leben. 

Das korporative Leben der Brüderschaft fand seinen Mittel- 
punkt in der gemeinsamen Mahlzeit, der „Kost". Mit ihr stand 
alles in Zusammenhang, was die Brüderschaft als solche anging: 
Änderung in der Organisation, Wahl des Vorstandes und Auf- 
nahme der neuen Mitglieder. 

Eine Organisationsänderung erschien schon etwa 20 Jahre 
nach der Stiftung der Brüderschaft nötig. Die Statuten hatten 
einen Vorstand von vier howetluden vorgeschrieben, von denen 
jährlich zwei für die Dauer von zwei Jahren neu gewählt 
werden sollten. Aber es waren mehr Pflichten, die Den Älter- 
leuten gegeben wurden, als Rechte, und ihre Dienste gerade in 
den ersten Jahren waren größtenteils richtige Schafferdienste 
(z. B. die Beschaffung der Kost, die immer im Hause eines 
von ihnen gehalten wurde). So schlich sich anstatt der Bezeich- 
nung howet- oder olderlude bald die Benennung „Schaffer" 
ein. 1442 wurde noch bei der Abrechnung im Schafferbuch 



von den Vorstehern der Brüderschaft, ihren Älterleuten geschrie- 
ben ; zwei Jahre später wurden sie Schaffer genannt ^ ^«). Während 
anfangs diese zwei Worte nur verschiedene Funktionen der 
gleichen Personen charakterisierten, trat 1454 darin eine Änderung 
ein. Bei der Kost kamen die Brüder überein, „vormiddelst den 
heren ut dem rade, de dar mede tor cost weren", daß zwei 
Älterleute gewählt werden und die abgehenden Schaffer ihnen 
Rechenschaft ablegen sollten. Man schritt sogleich zur Wahl, die 
auf Als Greverade und Hinrich Blome fiel"'). Da ersterer 
aber bald darauf, in den Rat gewähü wurde, so erschien es 
für ihn wie für die Brüderschaft beffer, wenn er von seiner 
Ältermannschaft wieder befreit würde. Das geschah 1455 durch 
die übrigen vier anwesenden Ratsherren, die der Brüderschaft 
angehörten, durch die Schaffer und die ältesten Brüder, die 
zugezogen wurdenStatt seiner wurde j)ans Kentzeler, der 
Gewandschneider, zum Ältermann gewählt, ehe die Brüderschaft 
zu Tische ging, fund er enigherleie meer festes of krans umme 
to dreghen of ander fest af to maken. Diese letzte Bemerkung 
zeigt, daß in ähnlicher Weise, wie es später, z. B. 1486, für 
die Schaffer überliefert ist, so auch die Älterleute nach der 
Wahl durch die Übergabe des Kranzes ausgezeichnet wurden. 
In diesem Falle befand sich der Kranz wahrscheinlich noch im 
Hause des Als Greverade; es dauerte zu lange, ihn holen zu 
lassen, so entging Hans Kentzeler der ihm zukommenden Ehrung. 

Hinrich Blome und Hans Kentzeler standen gemeinsam der 
Brüderschaft vor, bis 1464 Hans Kentzeler starb und Hinrich 
Blome bei der Kost, die damals im Hause des abgehenden 
Schaffers Marquart von Rene gehalten wurde, um die Wahl 
eines Mitvorstehers bat. Drei Ratsherren „unde ander broder 
van den oldesten schafferen unde den de noch nicht geschaffet 

Demgemäß ist auch auf der ersten Seite des Schasferbuches in dem 
Satz: „In desseme boke schollen de olden olderlude den nyen rekenschop ane 
don", das Wort olderlude durchgestrichen und schaffers darüber geschrieben. 

Äuf fol. 1 des Schasferbuches mußte nun wieder geändert werden. 
Man st ich den ersten Satz durch und schrieb neu: „ut dessem büke schalen 
de olden schaffers de afghan, den olderluden unde nyen schaffers rekenschop 
don van jare to jare." 

„ Man verallgemeinerte zugleich den vorliegenden Fall und befreite 
auch für spätere Zeit die Ratsherren von den Lasten der Vorsteherschaft. 



236 

hadden, de dar mede bi toghen worden"'"), wähllen Hinrich 
von der Alre. Da dieser aber nach kurzer Zeit starb, bat 1465 
Hinrich Blome um Zumahl dieses Mal von zwei Älterleuten, die 
auch gewährt wurde. Hinrich Blomes Vorsicht war gut ge- 
wesen, denn nach weniger als drei Jahren war schon wieder 
einer der beiden gestorben! Hinrich Blome selbst war länger 
als alle anderen, 26 Jahre, Vorsteher der Brüderschast; seiner 
regen Verwaltertätigkeit begegnen wir aus Schritt und Tritt in 
der derzeitigen Geschichte der Brüderschaft'b"). 

Die 1454 geschaffene Zweiheit der Ämter wurde bis zur 
Reformatton beibehalten: 

Die drei, seit 1487 vier Vorsteher hatten die Verwaltung 
nach außen, die Sorge für die Nutzbarmachung des Kapitals, 
die Verhandlungen mit den Pächtern ihrer Ländereien. In 
ihrer Hut befanden sich die Brüderschaftsbücher und die wert- 
volle Kiste mit Urkunden und Geld. Zwei Vorsteher hatten je 
einen Schlüssel dazu, während die Kiste sich im Hause des 
dritten befand. 

Die Schasser hatten die Verwaltung nach innen. Neben 
der Sorge für das Mahl der Brüderschaft lag auf ihnen die 
Pflicht, über Pröven, Kost und kleine Ausgaben genau Buch zu 
führen. Nach der Abrechnung wurde den Älterleuten das 
Schafferbuch wieder übergeben. Die ursprüngliche Vierzahl 
der Schasser wurde beibehalten""). 

Von irgendwelchen Belustigungen während der Zusammen- 
kunft ist nirgends die Rede; auch nicht in den letzten Jahrzehnten 
vor der Reformation, die doch für viele Brüderschaften im 
übrigen Deutschland eine Zeit des Verfalls wurden. 

Die Beteiligung am Brüderschastsmahl, die ursprünglich 
vdligatorisch rvar, scheint den Erwartungen doch nicht 

Daß nicht die Gesamtheit der Bruder wahlberechtigt war, scheint 
aus dieser und ähnlichen Ausdrucksweisen deutlich hervorzugehen,-cl. oben. 

" ) Bei der Stistung von Almosen und bei dem Bau des Pröoen- 
häuschens ist seiner schon gedacht worden. Er war es auch, der energisch das 
Recht der Brüderschast in der Stralsunder Angelegenheit verfocht. 

Im Schafferbuch wurden anfangs nur die Schaffer genannt, an 
die die Amtsführung überging. Seit 1476 wurden auch die Namen der neu- 
gewählten Schaffer, die also erst das übernächste Jahr die Berwaltung über- 
nehnien sollten, aufgezeichne. 
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immer entsprochen zu haben; z. B. kamen 1478 105 Per- 
sonen zur Kost, aber es war Speise sür noch 20 Leute her- 
gerichtet. 

Daß eine solche Anzahl von Personen in einem Bürger- 
hause Platz fand, scheint erstaunlich. Aber es handelte sich ja 
meist um Großkaufleute, welche große Häuser mit geräumigen 
Dielen besaßenund so muß die Unterbringung der Gäste 
doch ganz wohl möglich gewesen sein"'). Bei der Schaffer- 
wahl mag dieses Moment vielleicht auch ein wenig mit- 
gesprochen haben. 

Die Zahl der jährlich neu aufgenommenen Mitglieder ist 
recht schwankend. 1 und 43 sind die äußersten Grenzzahlen. 
Da die Gesamtzahl der Mitglieder während des Jahr- 
hunderts bis zur Reformation sich auf 1700 bis 1800 beläuft, 
ergibt sich als Durchschnittszahl der jedes Jahr hinzukommenden 
Mitglieder die Zahl 18. Das Zahlenverhältnis der Männer und 
Frauen ist 3 : 1. 

5. VermögenZverwaltung. 

Die Einnahmen der Brüderschaft sind in den Statuten oder 
im Laufe der Darstellung schon zum Teil erwähnt worden. Sie 
bestanden aus den regelmäßigen Eintrittsgeldern, den festgesetzten 
Abgaben beim Tode der Mitglieder und etwaigen Strafgeldern. 
Auch während der Kost wurde von den anwesenden Männern 
ein bestimmter Betrag, von den Frauen ungefähr die Hälfte 
eingesammelt'"). Die Sttftungen, die außerdem gemacht wurden, 
meist zum Zweck der Prövenausteilung, flössen unregelmäßig, 
aber reichlich. 

Solche Häuser sind heute noch in großer Zahl in Lübeck erhalten; 
cl. Struck, Das bürgerliche Wohnhaus in Lübeck. 

Außerdem hals man sich gegenseitig; wenn die Häuser der Schasfer 
aus irgendwelchem Grunde ungeeignet waren, stellte schon jemand anders 
sein Haus zbr Versügung. Daß allerdings auch dabei ein Mißgriff nicht ausge- 
schlossen war, zeigt folgender Vermerk vom Jahre 1522: de kost solde hebben 
ghewest in zelige Herrn Diderik Basedowen huhse van Bernd Anselmannes 
wegen, dat by etliken gebroken des sulfen Hufes na bleff. 

1^54 und 1469/70 waren es nur 5 bzw. 3F. Später scheint 
mehr gegeben zu sein. 
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Dem gegenüber standen die Ausgaben: die Pacht an das 
Kloster, die Besoldung des Schreibersder Lohn für den 
Knecht, die Beschaffung des Wachses, das der Knecht oder die 
lichtmakersche zu Lichten verarbeitete, kleine Dienste wie Leuchter- 
putzen, Altarreinhalten, die Ausrichtung des Mahles, das der 
steigenden Mitgliederzahl enffprechend immer kostspieliger 
wurde"«), und seit 1454 die auszuteilenden Pröven. Dazu 

kamen noch einige Abgaben, die später noch erwähnt werden. 
Alle andern Einnahmen und Ausgaben ergaben sich im 

Laufe der Zeit aus der Anlegung des Brüderschaftsvermögens. 
Diese geschah auf zweierlei Weise: in Rentenkäufen und in Grund- 
erwerb, doch ist eine strenge Scheidung hier natürlich nicht möglich, 
da gar zu oft ein Grundstück, aus dem eine Rente bezahlt werden 
sollte, bei Zahlungsunfähigkeit des Rentengebers statt der Rente 
für die Brüderschaft stehenblieb. Auf diese Weise allein ist die 
Brüderschaft in den Besitz mehrerer Häuser gelangt, die sie aber 
meist bald wieder zu verkaufen suchte. 

Rentenkäufe hat die Brüderschast von frühester Zeit an — 
schon vor ihrer förmlichen Stiftung — abgeschlossen, und zwar 
mit außerhalb Lübecks wohnenden Rittern und Hofleuten 
mit Lübecker Bürgern"^ und mit Gemeinschaften"H wie dem 
Lüneburger Rate, der Lübecker Kämmerei^"") und dem Kloster 
Reinfeld. 

Ein solcher war in den ersten Zeiten oft, doch nicht immer nötig, 
um die Abrechnungen in die Bücher einzutragen. Kersten Vollen z. B. ließ 
schreiben, während Hinrich Blome in schöner, leicht lesbarer Schrift seine Ab- 
rechnungen selbst buchte, was immerhin auf eine gewisse Höhe der damaligen 
Schulbildung deutet. 

1470 aßen 96 alte Bruder, 31 alte Schwestern, 31 neueintretende 
Bruder und 9 neueintretende Schwestern — also 167 Personen — zusammen. 
Das Mahl kostete 52 K 2 F 4 ^ einschließlich der Bezahlung des Schlächters, 
der Köche, der Miete für entliehene Gläser, der Ausgaben für Holz und 
Kohlen und für Blumen, die auf den Tisch gestreut wurden, und für zerbrochenes 
Geschirr. Es wurden vorgesetzt: 100 Hühner, 4 Braten (harste to braden) 
und Schmorbraten, 2'/, Hammel, anscheinend aufs feinste zubereitet; dazu 
Brot, Eier, Speck, Käse und verschiedene Sorten Bier. 

'°°) ck. die Tabelle I. 
Die Kämmerei war die Hauptfinanzbehörde, zwei Ratsherren 

standen ihr vor; cl. Toberg, Die Lübecker Kämmerei von 1530 bis 1665, 
Z L.G. XV, 1913, S. 75 ff. 
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Von den Rittern wurden sicherheitshalber, da sie nicht so 
leicht zu belangen waren, 7 °/» gefordert; bei pünttlicher Zahlung 
ging man auch auf 6 "/o herab, wie das Beispiel des Henning 
Poggwisch 1458 zeigt. In der Stadt selbst waren 5 "/o der 
übliche Prozentsatz. 

Das Kapital günstig zu belegen, muß wohl oft große 
Schwierigkeiten und auch gelegentliche Opfer der Brüderschaft 
erfordert haben. So wurde z. B. 1457 dem Albert van Herle 
die Rente von 40 ^ für 1 Jahr erlassen aus Dank, „dat he 
uns de renthe ghonde vor enen andern". Wenn selbst unter 
derartigen Zugeständnissen keine Möglichkeit zu einem Renten- 
kauf vorhanden war, nahm auch wohl einer der Vorsteher das 
Kapital gegen 5 °/o an sich, bis sich wieder eine Gelegenheit 
bot, es zu belegen, so 1481, 1521 und 1528. Durch die Aus- 
lösung alter Renten und den ständig sich vermehrenden Besitz 
war die Brüderschaft ja dauernd zur Neubelegung ihres Kapitals 
gezwungen. 

Im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts war immer 
häusiger Kapital in Häusern angelegt worden. Die Anto- 
niusbrüderschaft bevorzugte entschieden die Backhäuser, aus 
denen sie dann gleich ihre Schönroggen statt der Rente 
beziehen konnte. 

1465 hatte die Brüderschaft die erste derartige Rente 
gekauft in dem Backhaus gegenüber der Kanzlei. Die auf den 
derzeitigen Besitzer Hinrich Kok folgenden Bäcker übernahmen 
natürlich mit dem Backhaus zugleich die Verpflichtung gegen 
die Antoniusbrüderschaft und erhöhten diese noch im Laufe der 
Zeit. 1501 ruhte sogar eine Rente von 63 ^ auf dem Hause, 
das damals Thewes Becker gehörte. Er lieferte jährlich für 
65 Vr ^Bror, das sind 13 520 Schönroggen. 1519 wurde dann 
ausgemacht, daß noch mehr Brot zu liefern sei, da der Bezug 
aus dem Backhaus am Koberg ein Ende hatte. 1489 hatte die 
Antoniusörüderschaft auch aus Kord Petersens Backhaus in der 
Marlesgrube — jetzt Nr. 12 — Hinrich Grimold, einem ihrer 
Vorsteher, eine jährliche Rente von 25 ^ zuschreiben lassen. 
Schon 1496 gelangte die Brüderschaft auf prozessualem Wege 
in den Besitz des Backhauses, das im gleichen Jahre um- und 
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neugebaut wurde"'). Das Haus wurde an den Bäcker Tile 
Hüxtermann für 20 dann 28 ^ vermietet. Die dazuge- 
hörigen Buden — jedes Haus ohne Giebel wurde als bode 
bezeichnet — wurden ebeyso wie der Keller einzeln vermietet; 
die Bude an der Ecke, wohl die größte, für 4 ^ jährlich, der 
Keller für 1 Der Mietvertrag mit Tile Hüxtermann wurde 

^ öfter erneuert, bis 1506 das Haus für 660 ^ an ihn verkauft 
wurde. 60 ^ erhielt die Brüderfchaft für Abtretung des Befitz- 
rechtes, und 600 ^ ließ die Brüderfchaft auf dem Backhaufe 
ruhen. Die jährliche Rente von 30 ^ bezahlte der Bäcker in 
Brot — in 6240 Schönroggen. 1511 ließ Tile Hüxtermann 
das Haus für die Rente ftehen, und 1513 wurde ein neuer 
Vertrag mit einem andern Bäcker geschloffen, der 18 ^ Rente 
für das Haus selbst und 6 ^ für die Buden zu geben versprach. 
1518 wurden die zwei Böden auf dem Hause für 26 und 24 st 
vermietet. 1520 wurde die große Bude statt für 4 K für 3 ^ 
verpachtet, weil der Keller voll Wasser stand 1520 über- 
nahm wieder ein neuer Bäcker das Backhaus, der aber auch 
die Miete nicht aufbringen konnte. Hans Wartens brachte das 
Geld statt seiner auf. An ihn verkauften die Vorsteher 1532 
das Backhaus, behielten aber darin 24 ^ jährlicher Rente. 

Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Rentenkäusen 
übernahm die Brüderschaft auch selbst öfter die Verpflichtung, 

Die beiden mit der Baupolizei betrauten Herren des Rates, Har- 
tich van Stiten und Tidemann Berck — beide waren Antoniusbrüder — 
kamen mit den Älterleuten der Zimmerleute und Maurer und den Vorstehern 
der Brüderschaft zur Beratung über den Neubau zusammen. Darauf ließ die 
Brüderschaft Holz, Lehm, Sand, Kalk und Steine anfahren, und dann schafften 
die Handwerker tage- und wochenlang. Danach tat der Schmied seine Arbeit, 
brachte Maueranker und anderes Eisenwerk an und besserte die Schlösser aus. 
Fenster wurden eingesetzt und das Haus gedeckt. Die Summe der Ausgaben 
belief sich auf 815 K 2 F 5Der Tagelohn für Maurer und Dachdecker 
betrug 10 mitten, für einen Arbeitsmann 7 mitten. - Die ganze Unstetigkeit 
der damaligen Besitzverhältnisse, die in den Rechnungsbüchern mit fast verwirrender 
Anschaulichkeit zutage tritt, zeigt sich auch in der Geschichte dieses Backhauses. 

Der Pächter, ein snyddeker, war nicht zahlungsfähig und verpfändete 
1526 seiner Frau grün und gelbe Hoike an den Vorsteher der Brüderschaft 
Hans Hermelin. Diese samt der dazu gehörigen Perlenbinde wurden zusammen- 
gebunden und versiegelt bis zum Verkauf zu Hans Hermelins Frau in Ver- 
wahrung getan. 
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Renten auszubezahlen, und zwar waren das dann Leibrenten 
für einzelne Personen. 

Schon 1457 hatte der zu Reval verstorbene Friedrich Roele 
der Brüderschaft ein Kapital von 200 K vermacht mit der Be- 
stimmung, seiner Mutter für die Zeit ihres Lebens die Rente 
davon auszubezahlen und erst nach ihrem Tode das Geld zu 
eigenem Nutzen zu verwerten. Von den 80er Jahren an fand 
dieses Beispiel einer Leibrente häufiger Nachahmung. 1481 
kaufte Hinrich Leifferdes bei der Antoniusbrüderschaft für 500 ^ 
eine Leibrente, die mit 6"/» auszubezahlen war. 

1482 wurden Hans Berskamp 21 K Rente von den Vor- 
mündern der Hilke Jürgens, übrigens zwei Antoniusbrüdern, 
aus drei Häusern zugeschrieben''"'). Für die 420 /i, die die 
drei Renten insgesamt wert waren, sollte die Brüderschaft 
wiederum Hilke Jürgens halbjährlich 20 ^ geben, solange sie 
lebte. Auch einem Goldschmiedsehepaar diente seit 1482 die 
Antoniusbrüderschaft als Versicherungsanstalt; es belegte bei ihr 
200 ^ ebenfalls gegen eine 10 °/oige Leibrente. 

1489 kauften Tidemann Bekemann und seine Frau Beate 
eine Leibrente von 24 ^ jährlich bei der Brüderschaft, die bis 
1501 der Witwe ausbezahlt wurde. 

1521 zahüe die Witwe Tillie Rampowe 200 ^ bei der 
Brüderschaft ein, um von ihr eine jährliche Leibrente von 14 K 
zu beziehen. Da das Geld nicht anderweitig zu belegen war, 
gaben Garsten Northoff und Gert Odinkberg ihrem Mitvorsteher 
Hans Bußmann gegen 5°/., die 200 ^ und dazu noch 80 ^ 
von der Brüderschaft Gelde in „guden golde unde grawen 
pagemente", um die Leibrente, wie an dieser Stelle ausdrücklich 
hervorgehoben wird, möglichst bald in eine Erbrente zu verwandeln. 

1522 belegte der Priester Jakob Trame 100 ^ bei der 
Brüderschaft gegen eine 7 prozentige Leibrente für sich und nach 

Berthold Blomenbergs Haus in der Hundestraße, Arnd Huprechts 
Haus in der'Iohannisstraße, Claus Meyers Haus in der Hüxstraße, woraus 
die Brüderschaft 1489 die Braupfanne für 86 ^ verkaufte. Das Haus in der 
Iohannisstraße gewann 1494 die Brüderschaft wegen Nichtzahlung der Rente 
auf gerichtlichem Wege, verkaufte es an einen Maler Hans Tomas für 210 
behielt sich aber eine Rente darin vor. Später scheint es ihr dann wieder 
zugefallen zu sein, da sie es 1506 von neuem verkauft. 
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seinem Tode seine „vrundynne oft waget", der die Brüderschaft 
nach seinem Tode auch eine Pröve zu verleihen versprach. 

Die andere Art der Vermögensanlegung bestand in Grund- 
erwerb. Meist kamen^da ^opfenländer^"^), seltener auch Bleich- 
und Kornländer in Frage. 

Der Grundbesitz der Brüderschaft lag größtenteils vor dem 
Mühlen-und Hüxtertore und zum geringeren Teile an der 
Trave vor dem ^olstentored""). Die einzelnen Hopfenländer 
wurden auch in kleinere Grundstücke geteilt, so daß die Zahl 
der Pächter bis zum Ende der 80er Jahre schon auf 13 ge- 
stiegen war. Die 13 Pachtsummen beliefen sich zusammen un- 
gefähr auf 80 ^ im Jahre. Daß die Brüderschaft auch Kornland 
besaß, erfahren wir erst 1487, obgleich die Erwerbung in frühere 
Jahre fallen muß. Ein größeres und zwei kleinere Felder lagen 
in und zwifchen dem St.-Jürgen-Lande und dem Vehusenfchen 
Grundftück auf dem Hüxterfeld bei den Schobandskuhlen und 
dem Eichholz. Zufammen brachte das Getreideland 10 ^ an 
Pacht ein. 

Ausgedehnter war das Gebiet, das die fünf Bleichländer 
einnahmen, die sich von den Schobandskuhlen bis an den Stadt- 
graben erftreckten und für welche die Brüderfchaft 50 ^ Pacht 
erhielt. 

llber diefen großenteils im Fundationsbuch erwähnten Besitz 
wird genau in den Rechnungs- oder Schuldbüchern der Brüder- 
schaft abgerechnet, in denen man jedoch auch Renten und Grund- 
stücke, vor allem die Häuser, genannt findet, die in jenem Buche 
gar nicht erwähnt sind. Besonders von der Zeit um 1480 an 
fehlen oft die Vermerke im Fundationsbuche, in dem der zur 
Verfügung flehende Platz ja auch befchränkt war^"'). So find 

'°0 Die ersten Erwähnungen der Hopfengärten geschahen 1280 und 
1295. ck. H. Albrecht, Über das Lübecker Braugewerbe bis zur Aufhebung 
der Brauerzunft, 1865, Z.L.G. XVII, 63, und Stieda, Lübecker Hopfenbau, 
M.L.G. III, 5; Stieda, Bierbrauerei, M.L.G. III, 37. 

Daher heute dort die Antonistraße. 
cl. die Tabelle II. 
Es waren auch sehr wahrscheinlich noch zwei Bücher vorhanden; 

aus Fol. 2 des Buches b werden für das Jahr 1499 fünf Bücher genannt, 
davon sind aber nur das Fundationsbuch, das Schafserbuch und das Buch k 
erhalten. 
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auch für das Obige die Rechnungsbücher als ergänzende Quellen 
hinzugezogen worden. 

Was sich sonst aus den Rechnungsbüchern ergibt, sind 
Zusammenstellungen und andrerseits manche einzelnen Bemer- 
kungen, die die Handhabung des Verwaltungsbetriebes oft recht 
hübsch und interessant beleuchten. 

So veranschaulichen z. B. diese Abrechnungen deutlich, daß 
wir uns tatsächlich im 15. Jahrhundert auch in den Städten 
noch sehr auf der Übergangsstufe von der Natural- zur Geld- 
wirtschaft bestnden. Manches Mal wurde die Pacht in Rotscher 
oder Heringen bezahlt^"«) Auch wurde einmal (1491) Leinwand 
zu Hopfensäcken statt Geld gegeben. Sehr viel häufiger wurden 
die Abgaben der Hopfenlandpächter, welche eigentlich für 100 
Kulen 1 ^ zu bezahlen hatten, in Hopfen enttichtet, wobei im 
15. Jahrhundert 1 Drömt gewöhnlich einen Wert von 10 sS, im 
Anfang des 16. Jahrhunderts von 15 darstellte. Aufbewahrt 
wurde der Hopfen der Brüderschaft auf dem Boden im Hause 
des Hinrich Loseke'°b). Bei guter Gelegenheit wurde der 
Hopfen dann von der Brüderschaft verkauft, z. B. 1495 an den 
Bischof von Odense. überhaupt scheuten die Vorsteher der 
Brüderschaft, die ja Kaufleute waren und sich auf geschäftliche 
Unternehmungen verstanden, zuzeiten einen kleinen schwung- 
haften Handel nicht, es geschah ja zu der Brüderschaft Bestem 
und zur Ehrung des heiligen Antonius! 1489 kauften sie sogar 
für 704 K Kupfer ein, 39 Schiffspfund zu je 18 A, und verkauften 
es im folgenden Jahre für 741 also mit rund 1 Gewinn 
auf ein Schiffspsund. 

überhaupt waren die Vorsteher durchweg sehr auf den 
Vorteil der Brüderschaft bedacht und nahmen in ihrem Dienste 
schon gern einige Mühe und Unbequemlichkeit auf sich. 1489 
machten sie z. B- bei der Verpachtung eines Bleichlandes aus, 
daß der neue Pächter es ein Jahr für 9 ^ haben solle, aber 
„ysset, dat. wy et tegen et jar konen durer vorhuren, dat is to 
unser köre". Das deutet doch darauf hin, daß die Vorsteher 
stets nach einer möglichst guten Belegung ausschauten. 

- ">») 1494 war der Preis für eine Tonne Heringe 2 6 F. 
"") 1526 lagen dort 79 Drömt. 
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Doch darum waren sie nicht kleinlich in geldlichen Angelegen- 
heiten, besonders nicht, wo es galt, einen Mieter oder Pächter 
zu halten""). Wo sür diö Verbesserung des Landes, Graben- 
reinigung, Zaunanlegung und Ausbesserung der Häuser etwas 
zu tun war, übernahmen sie ohne Murren die Kosten oder 
steuerten wenigstens beträchtlich dazu bei"'). Als ein Stück 
Hopfenland von 900 Kulen in etwas verwahrlostem Zustande 
war, verpachteten sie 1902 600 Kulen für 6 ^ und die übrigen 
300 „sal he wedder to rechte vliggen, de sal he brüten 3 jar 
lank" und erst danach 3 ^ jährlich dafür entrichten. Sogar in 
zinsfreien Darlehen bewies sich die Zuvorkommenheit der Brüder- 
schaft: 1490 lieh sie Michel von Arpen, von dem sie auch eine 
Rente von 50 A bezog, 700 für ein Jahr, dar he nene rente 
äff engyfft. Ebenso lieh die Brüderschaft 1496 zinsfrei für drei 
Jahre dem Brauer Egert Holmesson, aus dessen Haus die 
Brüderschaft ebenfalls 50 ^ Rente bezog. 

Auch ihrem Knecht gegenüber war die Brüderschaft zuvor- 
kommend. Zu Weihnachten wurde ihm ein Trinkgeld von 5 si 
gewährt und 1490 auf seine Bitte sein Iahreslohn auf einen 
rheinischen Gulden erhöht. 

Eine besondere Erwähnung verdienen noch die Abgaben 
der Brüderschaft für ihre Ländereien, die zum Teil noch manche 
ungelöste Fragen bieten. 

Es handelt sich da zuerst um den Wortzins, den die Brüder- 
schaft, wie aus der Tabelle ersichtlich, für einige Hopfenländer 
den Wetteherren zu zahlen hatte. Er findet sich verzeichnet im 

Anders, wenn eine Ausgabe in Frage kam, die keinen Vorteil 
einbringen konnte. Ein sehr bezeichnender Eintrag findet sich unter den 
Ausgaben des Jahres 1521. Karsten Northoff schreibt: de weddeheren lethen 
my beden, dat ik den dreck by der saltboden achter den Reynevelde langes 
de Tramen solde laten wech brengen, de welke dar in langen dagen to samende 
vorgaddert was van sunde Anthonius wegen lanck syne wanynghe. des was 
to samende 21 voder, dat voder 4 mitte unde up to laden van voder 4 

'") Z. B. 1516 wurde der Schweinekoven im Backhaus neu gemacht; 
1524 wurden drei Häuser geteert, 1527 drei Kachelösen für die drei Buden 
hinter dem Reinfeld gesetzt. Als dem Thewes Becker 1518 sein eben neu 
gedecktes Backhaus wieder „dal" fiel, teilte sich die Brüderschaft mit ihm in 
die Kosten der Ausbesserung. Er bezahlte das Material, die Brüderschaft den 
Arbeitslohn. 
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Gartenbuch"'), in dem seit 1348 die der Stadt aus ihren 
Ländereien zufließenden Abgaben gebucht wurden. An sich 
bezahlten die Brüderschaften als pise csusse keinen Wortzins, 
sie waren ja auch eigentlich grunderwerbsunfähig. Aber dadurch, 
daß sie eben die Verpflichtung zur Wortzinszahlung mit über- 
nahmen, machten sie die Gründe nichtig, die gegen ihre Grund- 
erwerbsfähigkeit sprachen, und so finden sich im Gartenbuch auch 
häufig Brüderschaften als abgabepflichtig genannt'"). Ob der 
Wortzins regelmäßig bezahlt wurde, ist nicht ersichtlich. Er ist 
ja auch nur von gewissen Ländereien erhoben, während die 
andern abgabenfrei blieben. Mit der Zeit wurde der geleistete 
Wortzins geringer, da ihn nach einer Aufstellung von 1512 die 
bezahlten, „de den eghendom des hoppenlandes hebben". 1488 
wurde 4'/, ^ Wortzins bezahll, 1499: 5 1500—03: 4'/- 
1512: 3 K 4 sz. 

Eine andere Abgabe, welche die Brüderschaft seit 1470 
bezahlte, waren zwei Zehnten an den Propst und an den 
Bischof, der die Zehnten von ausgedehnten Ländereien vor 
dem Mühlentore bezog'"). Abwechselnd erhielten sie der eine 
den großen Zehnten von 4'/» der andere den kleinen Zehnten 
von 4 1497 beriefen der Bischof und der Propst die Vor- 
steher der Brüderschaft vor sich wegen des kleinen Zehnten von 
dem Bleichlande, den man mehrere Jahre zu zahlen vernachlässigt 
hatte. Sie verglichen sich auf 17 ^ Strafe oder Entschädigung, 
welche die Brüderschaft zum weitaus größeren Teile dem Propst 
zu leisten hatte. 

Merkwürdigerweise bezahlte die Brüderschaft auch Schoß, 
obgleich Hartwig die geistlichen Brüderschaften bis auf wenige 
Ausnahmen sonst nicht in den Schoßregiftern genannt findet. 
Es wäre ja auch möglich, daß die Vorsteher, denen als Treu- 
händern Grundbesitz und Renten der Brüderschaft zugeschrieben 
waren, in. den Schoßregistern nur namentlich und nicht in ihrer 
Funktion als Älterleute der Brüderschaft aufgeführt wurden. 

'") Hs. im Staatsarchiv, ci. chartwig, die rechtliche Bedeutung des 
Lübecker Wette-Gartenbuchs. (Als Manuskript gedruckt.) 

Hier sind ebensoost die Korporatipnen selbst wie die Borsteher 
genannt, z. B. auf fol. XXXIV b: de hilge gheist ghift van dem winhowe VI 

'") cl. L.U.B. VII, S. 263, und L U.B. VIII, 320. 
Ztichr. d. B. s. L G. XX. 2. 17 
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Wofür Schoß bezahlt wurde und ab für den ganzen 
Besitz, ist nirgends angedeutet; wahrscheinlich wird darüber in 
einem Rechnungsbuch aus der Zeit vor 1487 etwas zu finden 
gewesen sein. 

Die j)öhe des Schosses war verschieden, manches Jahr ist 
auch gar keine Schoßausgabe vermerkt, so daß es scheint, als 
ob die Brüderschastsvorsteher die Schoßzahlung nach Möglichkeit 
umgangen haben, wie sie ja auch den kleinen Zehnten — zwar 
ohne Erfolg — eingehen zu lassen sich bemüht hatten. Im 
ganzen ist ein Sinken des Schosses festzustellen; während er 
im Jahre 1500 4 A 15 fl betrug, sank er im Anfang des 16. 
Jahrhunderts auf 3 

Nach Hartwig'") war der Schoßsatz in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts 1 .4 von 2 / Silbers oder 4 ^ .4. 1 4 
wurde erhoben von 4 x 12 x 16 — 768 4; 4 ^ 15 fi von 
3792 3792 ^ ist also das Vermögen, das dem im Jahre 
1500 gezahlten Schoß entsprochen haben wird. Verdreißigfacht 
— das gibt 113760 — erhalten wir den entsprechenden 
Wert dieser Summe etwa vor dem Kriege 1914. 

Der Geldverkehr der Brüderschaft ging, sobald es sich um 
größere Summen handelte, von ihren frühesten Zeiten an durch 
die Bank, die „wessel". Seit dem Anfange des 15. Jahrhunderts 
hatten sich in Lübeck, das ein bedeutender Wechselplatz Nord- 
deutschlands war, italienische Bankhäuser etabliert""). Zu den 
ersten Italienern, die hier als Bankiers nachzuweisen sind, 
gehörte Gerardus de Boeris oder Gerardo de Wale'"), ein 
Florentiner, der aber Lübecker Bürger wurde. Er war schon 
1436 Antoniusbruder. überhaupt standen die Wechsler, die 
italienischen wie die einheimischen, mit der Antoniusbrüderschaft 
auf gutem Fuße. Oft gehörten sie ihr selbst an, so außer 
Gerardo dem Walen Hinrich Vrund, die Greveraden, Francis- 
cus de Russelai de Wale, Dirik Loff u. a. 

"°) a. a. O. S. 113. 
"«) Pauli, Lübeckische Zustände zu Ansang des 14. Jahrhunderts, 

Lübeck 1847, II. 103 s. 
cl. M. Neumann, iSeschtchte des Wechsels im Hansegebiete bis zum 

17. Jahrhundert, Erlangen 1863, S. 138 und 146. 
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Auf der „wessel" scheint die Brüderschaft den Rittern ihr 
Kapital ausbezahll zu haben, so 1458 dem Henning Poggwisch 
bei Hinrich Greverade. Und umgekehrt hatte 1442 Hans Parkenttn 
bei Ludwig Greverade und Hinrich Vrund seine Rente aus- 
gelöst. Auch die Überlieferung des etwa von den Schaffen: 
erübrigten Geldes an die Amtsnachfolger geschah auf der Bank, 
so 1439/40 bei Hinrich Vrund. Ebenfalls wurden dort für 
Pröven besttmmte Gelder eingezahlt, z. B. 1480 von Friedrich 
Penningbütel bei Dirik Loff. 1485 zahlte Hans Berskamp Geld 
für die Brttderschaft ein bei Als Greverade. 1490 ließ der 
buchführende Vorsteher „schriwen by Alles Greveraden dat van 
dem kopper gekomen is — 741 1501 geschah eine Zuschrift 
bei Papenbrok, und für 1506 findet sich folgender Einttag: 
„desse 800 ^ hebben wy olderlude loten thoschrewen uppe de 
wessel by Hinrik Greveraden van des Ersamen Rades weghen 
van Luneborch her Davidt Divetzen." 

Trotz der Verschiedenarttgkeit der Angaben ist jedoch ein 
klares Bild von der Bank und den Beziehungen der Brüder- 
schaft zu ihr aus diesen Zeugnissen nicht zu gewinnen. 

6. Wirksamkeit sür tslunst und Kunstgemerde. 

Die kunstgewerblichen und künstlerischen Leistungen der 
Brüderschaft sind zum Teil schon gestreift worden. Hier sei 
zusammenfassend noch einmal erinnert an die kostbaren gestickten 
Leichentücher, Dienströcke und die Kasel, die für die gottes- 
dienstlichen Feiern angeschafft waren, an die Neumalung der 
Tafel des Peter-und Paul-Altars bald nach seiner Überlassung 
an die Brüderschaft, an die Verzierung des Kirchengestühls 
davor, die Anschaffung der neuen Monsttanz und den großen 
Antoniusaltar'°"). Dieser Altar ist ein Meisterwerk spätmittel- 
alterlicher Kunst, besonders die Flügelmalereien des Johann 
von Collen verdienen Beachtung. Auf der Außenseite der 
Türflügel fft der heilige Antonius mit ftinen charakteristischen 
Attributen, worunter auch das Schwein'") nicht fehlt, auf der 

"°) Er ist jetzt aufgestellt im Museum für Kunst- und Kulturgeschichte 
in Lüheck. cl. Goldschmidt, a. a. O. S. 105. 

"") ck. Wetzer und Weites Kirchenlexikon 'I, 988. 
17* 
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andern Seite Christus als überwinder der Welt dargestellt. 
Innen sehen wir auf vier Bildern, wie Äntonius der an ihn 
herantretenden Versuchungen Herr wird. Der eigentliche holz- 
geschnitzte Altar stellt den heiligen Äntonius in Lebensgröße 
dar, zu seinen beiden Seiten sind zwei kleine Statuen angebracht. 
Der Meister, der im Auftrag der Antoniusbrüderschaft arbeitete, 
war Benediktus Dreyer, der wahrscheinlich auch die obere Reihe 
der Holzfiguren an der Sängertribüne vor dem Chor der 
Marienkirche geschnitzt hat""). 

Auch einzelne Antoniusbrüder stifteten wohl hier und da 
dem heiligen Äntonius zu Ehren eine Statue. Eine ist noch in 
der Marienkirche zwischen der düsteren und der Bürgermeister- 
kapelle zu sehen. An dem Wappen auf der Konsole erkennt 
man, daß diese Darstellung des heiligen Äntonius eine Süftung 
des Ratsherrn Hermann Sundesbeke ist, die vielleicht mit dem 
Bau des Prövenhäuschens auf dem Marienkirchhof in Zusammen- 
hang stand. 

Desgleichen befindet sich in der Kapelle des Heiligen-Geist- 
Hospitals eine kleine Antoniusstatue mit Antoniusglocke, Bettel- 
stab und Schweinchen. Der Stifter ist mir nicht bekannt; es 
ist jedoch anzunehmen, daß er auch Mitglied der Antonius- 
brüderschast war, da verschiedentlich Antoniusbrüder im Vorstand 
des Heiligen-Geist-Hospitals waren"'). 

Wahrscheinlich ging auch von einigen vornehmen und 
begüterten Antoniusbrüdern die Stiftung eines Kirchenfensters 
für die Burgkirche — zum mindesten einiger Teilstücke dazu — 
aus, wie aus den 18 zusammengehörigen Wappenscheiben, die 
jetzt im Museum für Kunst- und Kulturgeschichte sind"'), zu 
schließen ist. Die Vermutung, daß es sich hier um eine Stiftung 
der Antoniusbrüderschaft oder der Heiligen-Leichnams-Brüder- 
schaft, wahrscheinlich der ersteren, handelt, ist von Hach"H auf- 

"°) Goldschmidt, S. 105. 
">) Es wäre vielleicht möglich, daß der Bürgermeister Brun Bruskow 

der Stister war. Für ihn wurde am Antoniustage (17. I.) eine besondere 
kirchliche Feier in der Heiligen-Geist-Kirche abgehalten (cl. E. Hach, Aus dem 
Rechnungsbuch der Heiligen-Geist-Kirche, Z.L.G. IX, 35 ff.) 

"') K. Schaeser, Weitere Zugänge der Sammlungen, Jahrbuch des 
Museums für Kunst- und Kulturgeschichte 1913. 

'") Z.L.G. XVI, 302. 
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gestellt und von Struck'") bekräftigt. Die Zeit der Stiftung 
liegt zwifchen 1524 und 1535. Anzunehmen ift, daß die Stiftung 
in die katholifche Zeit bis 1530 fiel und nicht in die Zeit der 
religiöfen und bürgerlichen Unruhen, die dann folgte. Jedoch 
wäre dann entschieden ein Eintrag ins Fundationsbuch zu er- 
warten gewesen, da die Vorsteher stets mit Stolz die stommen 
Stiftungen der einzelnen als der ganzen Brüderschast zugute 
kommend wortreich und mit allen Einzelheiten buchten. Es ist 
also noch keine völlige Klarheit über diese Süftung erreicht, und 
das ist auch nicht möglich, solange nicht auch die letzten der 
lÄ Wappenscheiben erkannt sind, deren Deutung noch aussteht. 

?. Loziale Lusammensekung und Seziekung zu den anderen 
ilHorporatlonen. 

Die Antoniusbrüderschaft setzte sich im großen und ganzen 
aus den angesehenen Kaufleutekreisen zusammen, ohne jedoch 
einen strengen Abschluß nach außen durchzuführen. 

Soweit ich die Berufe der Mitglieder von 1430 bis 1530 
habe feststellen können"^), überwiegen in der Brüderschaft die 
Schonenfahrer"b^. Diese lebten noch nicht, wie später, in offener 

"0 Zur Kenntnis Lübecker Familien und ihrer Beziehungen zu ein- 
heimischen und auswärtigen Kunstdenkmälern, Jahrbuch des Museums sür 
Kunst- und Kulturgeschichte 1914/15. 

'") Die Berufsseststellung ist gerade sür die vorresormatorische Zeit 
schwierig, da die Mitgliederlisten der kausmännischen Korporationen säst alle 
erst für die spätere Zeit erhalten sind. Als Hilfsmittel konnten hauptsächlich 
benutzt werden: Fr. Bruns, die Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik, 
Berlin 1900; Sievert, Geschichte und Urkunden der Rigafahrer in Lübeck, 
1897; an handschriftlichem Material aus dem Archiv der Handelskammer: das 
älteste Schonenfahrerbuch von 1378—1600 und das Schonenfahrerbuch Alpha- 
betha. Die Testamente geben meist keine Berufe an. 

Z. B. Ewert Mogelken, Hans Brunswik, Tidemann Steen, Hans 
Broling, Hinrich Serntin, Hans Tymmermann, Heyne Boltze, Godeke Olye- 
sleger, Hinrich Blome, Hans von der Lucht, Hinrich Nynstad, Frederik Kort- 
sack, Wilm Storing, Hinrich Howemann, Lüder Polborn, Marquart Schütte, 
Borchert Klol, Jakob Freudenberg, Hans Bußmann, Hinrich von Tanten, 
Godert Wiggering, Hinrich Roele, Silvester Scholvermann, Helmich Taten- 
dorp, Lutke Schepenstede, Claus Ronnefeld, Matthäus Mulich, Bernd Krusel- 
mann, Kord Konink, Claus Stornink. In den Schonenfahrer-Zollbüchern 
über den Pfundzoll an der Holstenbrücke (Hss. im Archiv der Handelskammer) 
finden sich noch folgende Namen von Kaufle.uten, die auch der Antonius- 
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Rivalität mit den Bergenfahrern, die sich nicht wie die übrigen 
Kaufleutekompanien als Abzweigung der Schonenfahrer 
fühlten, sondern an Alter diese vielleicht noch übertrafen. So 
gehörten denn auch Bergekfahrer und solche, die in den Bergen- 
fahrer-Testamenten als Testamentsvollstrecker bezeichnet werden, 
also in der Regel auch Bergenfahrer gewesen sein werden"'), 
der Antoniusbrüderschaft an'"). Auch Vertreter der anderen 
Natien waren in der Brüderschaft, und es ist möglich, da jeder 
Kaufmann erst in die „Mutter der Kompanien", in das Schonen- 
fahrerkollegium, eintreten mußte, ehe er sich einer der Töchter- 
kompanien anschließen konnte, daß sich zu ihnen Gehörige unter den 
hier angeführten Schonenfahrern finden, von denen mehr Zeug- 
nisse erhalten sind als von den unbedeutenderen Kollegien. Einige 
wenige allerdings sind bekannt als Angehörige der letzteren''^). 

brüderschaft angehören: Hans Berskamp, Godemann von Buren, Cord Bru- 
ning, Otto Meyer, Hinrich Grimold, Claus von Calven, Hans Klehorst, Herr 
Als Greverade, Ewert Sack, Vritze Gravert, Hinrich Lipperade, Dierk Base- 
dow, Herr Hinrich Castorp, Hartich Stange, Hans von Dalen, Godeke Lange, 
Hans Pawes, Lutte Munter, Hans Vlovik, Claus Bruns, Hinrich Lefferdes, 
Bernt von Wiethem, Diderik Loff, Gert von Minden, Tile Tegetmeyer, Gert 
Predeker, Hans Stotebrügge, Claus Schele, Hermen Hutterock, Arnt Schinkel, 
Claus Nenstede, Barthold Rykmann, Hermann Warmböke, Hinrich Greverade, 
Hans Mouwer, Gert Gruter, Helmich Kulshorn, Bernt Greoing, Iaspar Lange. 

'") Bruns, S. 8. 
"°) Ludeke Nyenborch, Johann Sina, Eler von Barle, Lambert Ekey, 

Klaus Kistenbuk, Hans Kracht, Hinrich Klockemann, Tönnies und Ewert Hale- 
holtscho, Klaus Parkentin, Tile Körner, Hinrich tor Hopene, Brand Hogefeld, 
Claus von Borstel, Wilhelm Kortsack, David Dives, Tile Oseborn, Iochim 
Gercken, Merten Grube, Hans Bück, Lübbert Kindeshooet sind sicher Bergen- 
sahrer gewesen. Unter den Testamentsvollstreckern sind folgende Antonius- 
brüder genannt: Hinrich Honerjeger, Hinrich Brund, Claus Carbouwe, Lam- 
bert Witinkhoff, Bernd Pael, Bernd von dem Berne, Berthold Witik, Hinrich, 
Ludwig und Als Greverade, Dietrich Basedow, Dietrich von der Bete, Her- 
men Sundesbeke, Andreas Gewerdes, Werner Rese, Brederick Penning- 
büttel, Hinrich Leiffherdes. 

'") Ewert von Herike war Nowgorodfahrer, Bernt Segeberg und 
Berthold von der Heide Revalfahrer, Gert Odinckberg Stockholmfahrer, Hen- 
ning Steen Islandfahrer, Hinrich von dem Bure Englandfahrer, Hildebrand 
Bickinghusen (cl. Keutgen, H.G. X, 1907, S. 117) und Wennemar Ooerdieck 
Flandernfahrer, Friedrich Kortsack stand in Handelsbeziehung zu Benedig 
(L.U.B. Vll, 792 f., und VllI, 63). Rigafahrer waren Bernd von dem Berne 
und Lambert von Huldern. 
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Krämer waren nur vereinzelt Mitglieder der Antonius- 
brüderschaft. Ihren Namen findet sich in der Mitgliederliste 
einige Male die Bezeichnung „Kremer" beigefügt""), vielleicht 
deutet diese Hinzufügung auf die Ungewöhnlichkeit der Aufnahme 
eines Krämers. Nach der Reformation waren sogar einige 
Male Krämer Vorsteher der Brüderschaft. 

Auch Gewandschneider waren anscheinend in geringerer 
Anzahl vertreten: die Angabe „de wantsnyder" findet sich nur 
einmal in der Liste 

über die Wechsler in der Brüderschaft ist oben gesprochen 
worden"'). Auch andere als kaufmännische Berufe neben den 
wenigen Klostergeistlichen umfaßte die Antoniusbrüderschaft. 
Apotheker und Ärzte waren vertreten'^'), ferner Gerichtsschreiber 
und Stadtschreiber'"), Kellerhauptleute aus dem Ratskeller, 
Jakob der Buchdrucker, Hans vom Sande, ein Weinmann, 
Antonius de potter, außerdem einige zugezogene Leute, deren 
Namen „von Frankforde" oder „zu Gaste" hinzugefügt wurde, 
was die Seltenheit der Aufnahme Fremder bezeugt. 

Dagegen wurden Leute, die „to hus" mit einem Kaufherrn 
waren — vermutlich Lehrlinge oder andere Angestellte, jeden- 
falls nicht Bürger, sondern Einwohner — im Anfang des 
16. Jahrhunderts in großer Zahl in die Brüderschaft auf- 
genommen. 

Es bleibt noch klarzulegen, in welchen Beziehungen die 
Brüderschaft zu den außerberuflichen Korporationen in Lübeck 
stand. Von der Gründung bis zur Reformation waren nahezu 

Hinrich Dunkelgud, Claus Lange, Johann de Bere. 
Bei Jakob Bück Auch Gerwin Bück, Johannes Kentzeler, Joachim 

Grammendorp waren Gewandschneider. 
Gerardo de Wale, Francisco Russelai de Wale, Hinrich Brund, die 

Greveraden, Godemann von Buren, Dirk Loff, Hermann Papenbrok. 
Gerhardus Stenvert, Johann der Apotheker, Hinrich Brakel, 

Hinrikus in der Apotheke, l)r. Antonius medicus. Über Lübecks Apotheker- 
wesen ck. S.Bl. XXI, 221. 

^") Hans Leppe, Schreiber im Weinkeller, Laurentius Smydt de richt- 
schriver, Gerhardus de ander schriwer, Mester Johann Bracht, Mester Peter 
Monnik richtesschrioer, Mester Hinrich de richtesschriver, Meister Johann Hertze, 
der Verwalter des Stadtbuchs, unter dem die Einteilung in die vier Kirchspiele 
und die Einsührung der deutschen Sprache geschah. 
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50 Ratsherren"^) Mitglieder der Brüderschaft, teils schon vor 
ihrer Wahl in den Rat, teils erst danach. Mitglieder der Zirkel- 
kompanie waren jedoch — wenn wir absehen von den Rats- 
herren, die zum größten Teil auch Zirkeler waren — wenige 
in der Antoniusbrüderschaft, war ihre Gesellschaft doch auch zu- 
gleich ihre religiöse Brüderschaft. 

In ähnlichem Verhältnis zu Rat und Zirkelgesellschaft stand 
die Kaufleutekompanie, deren Mitglieder wahrscheinlich zahl- 
reich in der Antoniusbrüderschaft vertreten waren"°). Sicheres 
läßt sich nicht aussagen, da die Mitgliederverzeichnisse für die 
erste Zeit fehlen. Die Kaufleutekompanie war — im Range 
unter der Zirkelgesellschaft stehend die gesellige Vereinigung 
eben der vornehmen und reichen Kaufleute verschiedener Natien, 
die sich zum großen Teil in der Antoniusbrüderschaft zum Dienst 
an Gott und Mitmenschen wieder zusammenfanden und die 
andrerseits neben den Zirkelern für die Ratsergänzung von 
Bedeutung waren. 

Ähnlich wie die Antoniusbrüderschaft setzten sich auch die 
Heilige-Leichnams-Brüderschaft zur Burg von 1393 und die 
Leonhardsbrüderschaft von 1457"^) zusammen, und viele 

cf. die Tabelle III. Auch der ungesetzliche Rat von 1408—16 war 
noch z. T. selbst oder sonst durch Söhne oder andere Familienglieder in der 
Antoniusbrüderschaft vertreten; z. B. Eberhard Mogelten, Tidemann Steen, 
Hans Honerjeger u. a. 

cl. Warncke, die drei großen Wappenschilde im Hansesaal des 
Museums und das Haus der ehemaligen Kaufleute-Kompanie, M.L.G. Heft 
XIV, 35. In der Abrechnung für die Wappen findet sich eine ganze Reihe 
von Kaufleutenamen aus dem Jahre 1527, die in den Listen der Antonius- 
brüderschaft wiederkehren. 

Der Leichnamsbrüderschaft gehörten nach der Namenliste im Fun- 
dationsbuch (Hs. im Staatsarchiv) unter anderen folgende Antoniusbrüder 
an, wovon die mit dem Stern versehenen zugleich Mitglieder der Leonhards- 
brüderschaft sind: Hermen Hitvelt, Ewert Mogelten, Lambert Ekey, Ewert 
von Herike, Lambert Vroling, Arnd von Hildensem, Wineke up dem Orde, 
Johann Broling, Bernd von dem Lerne, *Hildebrand Loseke, *Hinrich Klocke- 
mann. Albert von Unna, Ewert Witte, Hermen Evinghusen, Herr Johann 
Palmdach, Kersten Vollen, Jakob von Hacheden, *Hinrich Greverade, Hans 
Gire, Claus Sasse, Kersten und Godeke Beseler, *Heine Boltze, *Friedrich 
Kortsack, *Claus Bruns, Hans Kentzeler, Gert von Lenten, *Herr Als Greve- 
rade, *Hermen Sundesbeke, Ewert Haleholtscho, *Hinrich Grimold, Hinrich 
Vrund, Hans Berskamp, *Michel von Marpen, *Godeke Pleskow, Dirik von 
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Antoniusbrüder waren auch in ihnen Mitglieder, wie sich aus 
den Listen in den Fundationsbüchern ergibt. Auch die Rochus- 
brüderschast scheint persönliche Beziehungen zu diesen drei größeren 
und vornehmeren Brüderschaften gehabt zu haben, wie ich aus 
einer Urkunde von 1511 und einem losen Zettel mit einem 
Namensverzeichnis von Rochusbrüdern, der in einen Rechnungs- 
buch der Antoniusbrüderschaft lag, schließe"b). Das Ineinan- 
dergreifen der öffentlichen, beruflichen, gesellschaftlichen und 
religiösen Korporationen ttitt hier deutlich zutage. 

Mitglieder der Antoniusbrüderschaft waren es auch, die im 
Anfang des 16. Jahrhunderts das St.-Annen-Kloster gründeten; 
wie ich durch Vergleichung der bei Struck^^^ aufgeführten 
Namen der Gründer mit den Listen der Brüderschaft festgestellt 
habe""). Auch die sechs Männer, die nach dem Tode des 

Stendal, *Hinrich Tatendorp, Frederick Penningbüttel, *Godemann von Buren, 
Claus von Calven, *Hinrich Howemann, *Hinrich Castorp, *Hermen Claholt, 
*David Dioes, *Paul Frencking, *Iakob Freudenberg, *Matthias Mulich, 
*Arnd Iagehorn, Hinrich Bert, *Vricke Niding, »Gert Grutter, Tönnies Hale- 
holtscho, Borchert Klot, »Karsten Northoff, »Iochim Bilring, »Hans Salige, 
»Arnt Schinkel, »Tidemann Berck, Bernd Bomhouwer, »Godert Wiggering, 
»Matthias Hudepol, »Hans Stippekalk. Mitglieder der Leonhardsbrüderschaft 
waren u. a. noch die Antoniusbrüder: Herr Andreas Gewerdes, Herr Cort 
Möller, Herr Johann Hertze, Ewert Sack, Engelbrecht Bickinghusen, Hans 
Castorp, Michel Grypeshorn, Dietrich von der Beke, Kersten Greoerade, Hans 
Germer, Gert Pappe, Matthias und Michel Lam, Hans Portenhagen, Gert 
Castorp, Hans von der Lucht, Claus Schele, Hinrich Nynstadt, Ludeke Körner, 
Mester Johann Bracht, Mester Peter richtschriwer, Tile Tegetmeyer, Borchert 
von Schyne, Wilhelin Kortsack, Hinrich Prume, Gert Predeker, Als Westede, 
Berthold Rykmann, Hans Mouwer, Johann der Apotheker, Brun Bruskow, 
Hans Stotebrügge, Marquart von Rene, Wolf Blome, Marquart Schütte, 
Hermen Hutterock, Bernd von Wintem, Tile Körner, Peter Possick, Claus 
Ronnefeld, Goswin Butepage, Lambert Witinghoff, Silvester Scholvermann, 
Hartig Stange, Gert Oldenburg Odinckberg), Bernd Kruselmann, Goslik 
Lunte, Joachim Grammendorp, Anton de Pötter, Lutke Schepenstede. 

Die Urkunde von 1511 nennt als Alterleute der Rochusbrüderschaft: 
Hermann opn Minden, Karsten Northoff, Hermann Korffack und Ewert 
Wilmesson, wovon die beiden ersten Antoniusbrüder sind. Auf dem Zettel 
sind von Antoniusbrüdern Herr Vritze Grawert, Jakob Bück, Hans von 
Dorrade, Busse Walters und Jürgen von der Beke genannt. 

Die Gründer des St.-Annen-Klosters, Jahrbuch des Museums für 
Kunst-, und Kulturgeschichte 1913. 

Gerwin Bück, Thomas von Wickede; Hans Salige, Paul Frencking, 
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Paul Frencking 1504 zu jenen Gründern und Vorstehern hinzu- 
kamen, waren Antoniusbrüder"'), und als nach Beendigung 
des Klosterbaues noch einyial eine Ergänzung des Vorstandes 
stattsand, wurde dabei wieder die Antoniusbrüderschast bevor- 
zugt'"). So erscheint die Gründung des St.-Annen-Klosters 
wesentlich als eine Tat nicht der Antoniusbrüderschast, wohl 
aber einer Gruppe von Antoniusbrüdern, die zur Versorgung 
und Erziehung Lübecker Töchter das Kloster in der Ritter-, 
jetzt St.-Annen-Straße erbauen ließen. 

Während der bürgerlichen Unruhen bei der Einsührung 
der Reformation 1530—35 traten wieder eine Anzahl Antonius- 
brüder öffentlich hervor, meist als Mitglieder des neugeschaffenen 
64er-Ausschusses"') und des ungesetzlichen Rates 1531. Dar- 
über, wie im einzelnen die Brüderschast sich von der kirchlichen 
in eine rein charitative Institution umwandelte, ist in den 
Brüderschaftsbüchern leider nichts vermerkt; die Einträge in 
das Fundationsbuch hörten bis zum Jahre 1583 ganz auf. 

Von einzelnen bedeutenden Mitgliedern der Brüderschast, 
die auf die innere und äußere Entwicklungsgeschichte Lübecks 
Einfluß übten, seien hier herausgegriffen: 

Tidemann Steen, 1412 ff. und 1416 ff. Ratsmitglied, 1427 
Führer der Flotte gegen Dänemark, später gesangengesetzt. 
f 1441 

Johann Broling, aus dessen Stiftung zum Schutze des 
Hafens das Holstentor erbaut wurde'"). 

Claus von Borstel, Hermann Papenbrok, Hans Krüger, Hans Klinkrade, 
Werner Buxtehude, Hans Cordes, Tönnies von Koneren, Bernd Möller. 

Fritze Grawert, Peter Possick, Hans von Daten, Walter von Lenne- 
pen, Hermann von Minden, Gert Luthmer. 

Johann Bone, Hermann Falcke, Hans Farenhelde, Johann Buh- 
mann, Hinrich Provestinck, Peter Rambau. 

cl. Petersen, Ausführliche Geschichte der lübeckischen Kirchenrefor- 
mation, aus dem Tagebuche eines Augenzeugen und Beförderers der Refor- 
mation, Lübeck 1830, und Hoffmann, Geschichte der freien und Hansestadt 
Lübeck, 2 Bände, Lübeck 1889 und 1892, II, 18 ff. 

Hoffmann, I, 162 Pauli, a. a. O. II. Teil, 1872, 3. Vortrug, 
cl. Struck, Nachrichten über lübeckische Familien, M.L G. Heft 13 

(1917), S. 12 ff. Hier werden noch über folgende Antoniusbrüder Familien- 
nachrichten gegeben: Johann Sina, Wennemar Overdieck, Cord Möller. 
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Thomas von Wickede, der 1512 den Frieden zu Malmö 
unterzeichnete und 1523 das Bündnis zwischen Friedrich von 
Schleswig-Holstein und Lübeck gegen Christian ll. von Dänemark 
veranlaßte 

Hermann Falcke, der 1511 die Flotte gegen Dänemark mit 
Vritze Grawert zusammen befehligte (Seeschlacht bei Bornholm 
und bei Hela). 1522/23 führte er mit Joachim Gerken, einem 
der 13 Bergenfahrer, die vor 1530 dem Rate angehörten, die 
Flotte gegen Dänemark. 

Berend Bomhouwer, der Gustav Wasa die Schlüssel Stock- 
holms überreichte 1523. 

Hermann Plönnies, einer der beiden Bürgermeister, die im 
April 1531 als Gegner der Reformatton die Stadt verließen 

Jürgen Wullenweber, der bekannte Volksführer, der Lübecks 
Machttnteresse, protestantisch und demokratisch verjüngt, wieder 
aufnahm, der aber den Ereignissen, die er heraufbeschworen 
hatte, nicht gewachsen war und 1537 auf dem Schafott starb 

ll. Die Nntoniu5dcüdecsckast nack der Nesocmlitjon. 

Nach der Reformation blieb die Antoniusbrüderschast nur 
als wohltätige Anstalt bestehen. Das kirchliche wie das ge- 
sellschastliche und künstlerische Moment fielen ganz fort; die 
Vorsteher leiteten nicht mehr eine Brüderschaft, sondern waren 
Verwalter des zu wohltätigen Zwecken gestifteten Vermögens. 
Es bleibt uns also hier nur kurz zu betrachten: 

Weitere persönliche Nachrichten über Mitglieder der Brüderschaft bei Struck, 
die Gründer des St.-Annen-Klosters, im Jahrbuch des Museums für Kunst- 
und Kulturgeschichte 1914/15. Über die Vermögensverhältnisse folgender 
Antoniusbrüder unterrichtet W. Richter, Lübeckische Vermögen im 16. und 17. 
Jahrhundert, Berliner Diss. 1913: Hartich von Stilen, Hinrich Kastorp, Her- 
mann Plönnies, Hans Kastorp, Vritze Grawert, Godert von Höveln, Thomas 
von Wickede, Matthias Mulich, Hermann Falcke, Johann Bußmann, Joachim 
Gercken, Äerend Bomhouwer, Goslik Lunte, Paul Frencking. Richters Bemer- 
kung, daß die geistlichen Brüderschaften in Lübeck meist Kalande genannt 
wurden, ist übrigens durchaus unzutreffend. 

Hoffmann II, 13. 
. Hoffmann II, 26. 

cl. Hoffmann II, 27 ff., und Waltz, Lübeck unter!Jürgen Wullen- 
weber, 1855/56. ' 
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I. Die Organisation und Vermögen5vecnialtung. 

Die Wahl der Vorsteher, deren Zahl nicht regelmäßig die 
gleiche war, sondern zwischen 1 und 4^") schwankte, wurde 
offiziell vom Rate vorgenommen""), anscheinend in der Marien- 
kirche, wo der Rat seine besondere Kapelle hatte"'). Tat- 
sächlich werden jedoch die alten Vorsteher sich recht ost ihre 
neuen Mitarbeiter selbst gewählt haben, so daß dem Rate nur 
die Bestätigung oblag. 1706 wählte Johann Westeken, Bürger- 
meister und nach dem Tode des Hieronymus von Dorne einziger 
Vorsteher der Antoniusbrüderschast, den Sohn des letzteren, 
-ermann Henrich von Dorne, zum Mitvorsteher, der dann vom 
Rat in öffentlicher Audienz dazu bestätigt wurde. Auf der 
Mitte zwischen Ergänzung durch den Rat und Selbstergänzung 
stand das 1681 angewandte Wahlverfahren. Als damals der 
alleinige Vorsteher Matthäus Rodde gestorben war, setzte der 
Rat zwei Vorsteher ein. Diese brachten dann noch vier Bürger 
in Vorschlag, von denen der Rat zwei zu Vorstehern auswählte- 
Nach alledem scheint der Wahlmodus nicht ganz festgestanden 
zu haben. 

Vielfach wurden im Gegensatz zur vorreformatorischen Zeit 
Ratsherren zu Vorstehern gewähll; wenn nicht, so wurden 
doch besonders die vornehmen Geschlechter der Kaufleute-Kom- 
panie, der Schonenfahrer, Spanienfahrer usw. zur Vorsteher- 
schaft herangezogen. Zweimal, am Anfang und am Ende des 
17. Jahrhunderts, scheint allerdings ein Mißgriff in der Vorsteher- 
wahl vorgekommen zu sein"'). 

1709 machte man an der Stadtkasse bei der Zinsenbezahlung 
Schwierigkeit, da nicht wie srüher zwei vornehme Bürger Vorsteher dieser 
Stistung waren. So wurde zu Hermann Henrich von Dorne Henrich von 
Brömbsen als Mitvorsteher gewählt. 

1629 „hatt unß ein erentvest hoch- und wolweih Ratt wedderumb 
zugeornet Hinrich Lüders unt Hans Finhagen". 

Z. B. 1573 ging die Wahl Hinrich Stornincks und Hinrich von 
Sendens in der Marienkirche vor sich. 

2S2) Nls 1635 Hans Vinhagen die Verwaltung des Vermögens und 
die Führung des Buches übernahm, stellte sich heraus, daß Humbert Thun, 
ein Krämer, seit 1616 Vorsteher der Brüderschast, während 14 Jahren bei der 
Abrechnung die Reste nicht übertragen hatte, die sich aus 1314 K beliefen, 
welche er unterschlagen hatte. Als er zur nachträglichen Zahlung von Kapital 
und Zinsen gemahnt wurde, gab er 1636 90 „dicke helmstedige Buckleder" 
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Als 1757 Andreas Albrecht von Brömbsen als letzter Vor- 
steher der Brüderschast, unter dessen Verwaltung auch Ilhorns 
Testament, Carstens Armengang, Kruses Armengang und 
Mulichs Testament standen, gestorben war, wurden durch Senats- 
beschluß diese „Vereinigten Brömbsen-Testamente", einschließlich 
der Antoniusbrüderschast, unter die Verwaltung der sechs jüngsten 
Senatoren und sechs von den bürgerlichen Kollegien nach einem 
Turnus zu wählenden Deputierten gestellt. 1846 wurde die 
Verschmelzung der Antoniusbrüderschast mit der Armenanstalt 
bestimmt 

Die Art der Vermögensverwaltung war die gleiche wie 
vor der Resormation, das Kapital blieb ansangs meist in Feldern 
und Häusern angelegt'^H. Veränderungen im Besitzstand sanden 
natürlich hier und da statt, z. B- ließ sich 1625 der Lübecker Rat 
einen Teil des Hopfenlandes an der Trave, zur Lachswehr hin. 

zum Pfande und versprach, einen Teil Michaelis 1636 mit 714 den Rest 
1637 mit 606 ^ einzulösen. Doch Humbert Thun löste das Leder nicht ein, 
so verkaufte man es, da es vor Würmern nicht länger aufbewahrt werden 
konnte und schlecht wurde, das Stück für 8 K. Für Aufwinden und Aus- 
klopfen gingen 6 K Ungeld ab, so daß die Brüderschaft 714 A erhielt. Die 
600 A zahlte Hermann Meyer, der sich für Hunibert Thun verbürgt hatte. — 
Ein ähnlicher Fall trat Ende des Jahrhunderts ein: Der 1681 zum Vorsteher 
gewählte Franz Iehnke hatte bis 1690 die Administration, ohne Buch zu 
führen. „Nachdem aber dieser Franz Iehnke im besagten Jahr 1690 stadt- 
bekanntermaßen heimlich ausgetreten und banqueroute gemacht (H. H. v. 
Dorne in der Einleitung zum Rechnungsbuch II) übernahm Hieronymus von 
Dorne die Administration und erhielt erst nach vielem Treiben von Franz 
Iehnke seine Abrechnung auf etlichen losen Bogen. Er ilbertrug sie in das 
Rechnungsbuch und stellte dabei fest, daß Franz Iehnke „wegen Unrichtigkeit 
dieser Rechnung noch ohnedem ein namhaftes schuldig blieben"; dieser erhielt 
einen Schreiberdienst bei der Zulagebehörde, aber trotzdem sein Gehalt ein- 
gezogen wurde, „so hat doch wegen des Franz Iehnken bekannter unvermö- 
genheit und darüber erfolgten Absterbens die völlige Zahlung nicht erhalten 
werden können". 

"')>cl. Das Verzeichnis der Privat-Wohltätigkeitsanstalten im lübeckischen 
Freistaate, Lübeck 1901, S. 16. 

-s«) Der Vorsteher, dem die Administration anvertraut war, hatte 
jährlich nach Weihnachten vor den übrigen Vorstehern seine Rechnung abzu- 
legen, und diese pflegten seit 1600 zu unterschreiben. Die oft recht laxe Hand- 
habang dieser Bestimmung rächte sich in der Folgezeit, wie die Beispiele des 
Humbert Thun und Franz Iehnke zeigen. 
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abtreten zur Befestigung der Stadt und lisß der Brüderschaft 
auf ihre Mahnung hin ein anderes Grundstück abmessen, jedoch 
bedang er sich aus, daß kein Hopfen auf dem Lande, das nahe 
der Befestigung lag, gebaut würde, da in diesen beschwerlichen 
Zeiten sich leicht dort jemand verbergen könne. Die Vorsteher 
versprachen darauf. Kohl, Wurzeln oder Getreide dort zu bauen. 
Die Pacht für das Hopfenland war im Laufe der Zeit auch er- 
höht worden. 1584, nachdem die Vorsteher des Klemens- 
Kalands ihre Höpfner vorm Hüxtertor gesteigert hatten, ver- 
langten auch die Vorsteher der Antoniusbrüderschaft für 100 
Kulen 30 st, also fast das Doppelte wie ein Jahrhundert früher; 
doch ist natürlich die Geldentwertung auch hier in Betracht zu 
ziehen. Häufig wurde bei Verpachtungen ausgemacht, daß die 
verabredete Summe nur gelte, so lange „alse unse naberlande 
nedden unde bawen nicht mer nemen". 

Während des 30jährigen Krieges, als auch in Lübeck 
die Preise der Lebensmittel, besonders der Butter, sehr in 
die Höhe gingen, wurde auch die Pachtsumme verschiedentlich 
gesteigert, um nicht notgedrungen viele Pröven eingehen zu lassen. 

1635 wurde zur Vereinfachung der Abrechnung bestimmt, 
daß fortan sämtliche Höpfner an einem Tage, nämlich Martini, 
ihre Pacht bezahlen sollten, nachdem 14 Tage vorher der Höpfner- 
bote ihnen gemeldet hätte, daß sie sich bei Strafe mit der Heuer 
einzustellen hätten. 

Im 16. und mehr noch im 17. Jahrhundert zeigt sich die 
Tendenz, das neuzubelegende Kapital beim Lübecker Rate auf 
Rente zu tun. Außer den schon vor der Reformation bei der 
Kämmerei angelegten 1000 K wurden von 1586 bis 1638 in sieben 
Raten noch 3200 ^ bei der Kämmerei oder der Akzise belegt. 
Ende des 18. Jahrhunderts waren bei der Stadttasse in Lübeck 
11700 K belegt; 1830 betrug das Kapital der AntoniusbMderschaft 
dort 18004 

2. Die lLeislungen in der Nrmenpslege. 

In der Zeit während und nach der Reformation ist in der 
Antoniusbrüderschaft auch auf dem Gebiete der Wohlläügkeit, 
die doch das tragende Motiv für den Fortbestand der Brüder- 



259 

schast war"^), ein Rückgang bemerkbar. 1583, als ein neuer 
Aufschwung und damit die Eintragungen ins Fundationsbuch 
wieder einsetzten, wurden 48 Pröven ausgeteilt, was gegenüber 
der vorreformatorischen Zeit doch einen Ausfall von 24 Pröven 
bedeutete. Es pflegten bei der Austeilung Sechslingstrümpfe 

-brote) zurückzubleiben und an Hausarme gegeben zu werden. 
Diese Einrichtung wurde nun aufgehoben und dafür noch sechs 
Pröven eingerichtet "H. 

1586 setzte Tönnies von Billinghoven 400 ^ für zwei Pröven 
aus, und die Vorsteher stifteten auch noch vier, so daß die Zahl 
von 60 Prövenern erreicht wurde und die Vorsteher befanden, 
„dath wi nu tottdt dorch gödes gnade wegen temlikes kope der 
botter tho ein füll punth botter wedder kamen konen". 

1594 ordneten die Vorsteher der Brüderschaft, Andreas 
Hagenauer und Hans Glandorp, eine Untersuchung über die 
Bedürftigkeit der Prövener an. Da etliche Leute, die eine 
Unterstützung nicht nötig hatten, mit Pröven belehnt waren, 
sollten bei der Vergabung ftets die andern Mitvorsteher hinzu- 
gezogen und ihre Gutachten über die Bedürftigkeit der Pröven- 
kandidaten berücksichtigt werden. 

Die Teurung zur Zeit des 30jährigen Krieges bewirkte, daß 
die Pröven verschlechtert wurden und daß man zehn überhaupt 
eingehen ließ. Statt der Butter mußte man den Armen einige 
Jahre lang Geld geben. 

1623 stiftete Franz Prunsterer aus Nürnberg 200 ^ für die 
Armen. Neben dem Eintrag ins Fundationsbuch steht der Wunsch: 
„Gott wolle weitter gutte Hertzen erwecken!" 1626 gab Jakob 
Friemann 30 1630 beschlossen die Vorsteher, die Butter wie 
früher auszugeben, vorerst °/4 E „biß der liebe Gott mehr be- 
scheret oder die butter beßern Kaufs wirt". 

^port kiefoi^mstionem hat man sublstci sbusu den Usum beibe- 
halten", schrieb Hermann Henrich von Dorne in das Buch t1. 

1584 hatten die Borsteher mit Christian Lange, dem Bäcker gegen- 
über der Kanzlei, einen Prozeß wegen des Zubrotes, das 1 4 aus den 
Schilling betrug und in letzter Zeit nicht voll geliesert war. Aus gerichtlichen 
Entscheid hin lieserte der Bäcker an Stelle des rückständigen Zubrotes eine 
Tonne Butter und versprach pünktliche Leistung in Zukunst. Ebenso sollte 
der Bäcker in der Ätarlesgrube zur Lieserung des Zubrotes angehalten werden. 
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Von 1635 an, als auf dem Markte^ein neuer Fleisch- 
schrangen eingerichtet wurde, gab man den Armen, damit sie 
gutes Fleisch kaufen konnten, zweimal des Jahres, zu Weih- 
nachten und Ostern, zwei Schilling mehr auf die Pröve. Die 
Prövener hatten selbst im Hause des Vorstehers ihr Geld ab- 
zuholen, damit der Vorsteher nachsehen konnte, „ob sie auch 
noch alle im Leben und was es vor Arme sein, so die Almosen 
genießen". 

1638, als die Administration an Matthäus Rodde über- 
ging, belief sich das „Zukommen" der Armen auf ungefähr 
780 Ein Verzeichnis der armen Frauen, die Pröven emp- 
fingen, hat Hermann Henrich von Dorne im Anfange des 18. 
Jahrhunderts aufgestellt, der in seiner Einleitung zu dem Rech- 
nungsbuche N einiges historisches Interesse an der Antonius- 
brüderschaft bekundet und das Fundattonsbuch genau durch- 
gelesen zu haben scheint. Von den 50 Frauen war eine die 
Meisterin, die das Geld und die Schillingstrümpfe aus dem 
Hause des Vorstehers holte. Von den Broten lieferte das Back- 
haus in der Marlesgrube 30 Stück als Zinsen und die übrigen 
20 ein anderes Backhaus gegen Bezahlung. In der Pröven- 
bude auf dem Marienkirchhof besorgte die Meisterin die Aus- 
teilung und erhielt selbst dafür doppelte Butter- und Geldration 
und 2 ^ Solarium als Schuhgeld zu Ostern. 

1716 wurde das Brot bei den Pröven ganz abgeschafft, 
dafür aber mehr Geld gegeben und zehn neue Pröven ein- 
gerichtet. Acht von den Pröven kommen Lübecker Armen- 
häusern zu. Andere acht, die von Otto Meyer gestifteten und 
von seinen Erben verliehenen, hießen die Seiselpröven, da die 
Prövenschüffeln außer mit dem 7k mit drei verschränkten Sensen 
oder Seiseln aus dem Meyerschen Wappen bezeichnet waren. 
Die übrigen Pröven wurden von den Vorstehern Iierliehen. 

Mit der schon erwähnten Vereinigung von Antonius- 
brüderschaft und Armenhaus 1846 findet die private Wohl- 
tätigkeit der Brüderschaft und damit zugleich ihre Geschichte 
überhaupt ihr Ende. 
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3. Tafel. Verzeichn>5 der 5rbalfer von 1435 di5 1530. 

1435— 1436 Markus Brekewold, Eier van Varle. 
1436— 1437 Kersten Vollen, Ewert Mogelken. 
1437— 1438 Herr Johann Palmdach, Lambert Vroling. 
1438— 1439 Hinrik Serntin, Hinrik Greverade. 
1439— 1440 Kersten Beseler, Johann Vroling. 
1440— 1441 Claus Carbouwe, Hermen Hitvelt. 
1441— 1442 Hinrik Vrunt, Ludwig Greverade. 
1442— 1443 Hans Kerkring, Ludeke von Achem bzw. Albert 

von Unna. 
1443— 1444 Hildebrand Loseke, Ludeke Kolshorn. 
1444— 1445 Godeke Beseler, Hermen Bernstorp. 
1445— 1446 Als Greverade, Ewert Witte. 
1446— 1447 Hinrik Berk, Detmer Rinkenrode. 
1447— 1448 Bernd von dem Berne, Wolter Leiden. 
1448— 1449 Herr Johann Bismarket, Heine Boltze. 
1449— 1450 Hinrik Swinde, Berthold Herentrey. 
1450— 1451 Hermen Pinnower, Hans Kleyhorst. 
1451— 1452 Hinrik Blome, Cord Hurlemann. 
1452— 1453 lLlaus Bruns, Dirk von der Beke. 
1453— 1454 Hermen Sundesbeke, Frederick Kortsack. 
1454— 1455 Hans Berskamp, Hans Kentzeler. 
1455— 1456 Hermen Evinghusen, Gerd von Lente 
1456— 1457 Henning Steen, Hermen von Älen. 
1457— 1458 Godeke Olyesteger, Hermen Brandes. 
1458— 1459 Otto Meyer, Hans Lichert. 
1459— 1460 Hans Honerjeger, Ewert Junge. 
1460— 1461 Hans Greverade, Tidemann Reimerdingh. 
1461— 1462 Bernd Basedow, Claus Brunswik. 
1462— 1463 Hans Kreienpot, Wilhelm Kortsack. 
1463— 1464 Berthold Warmböke, Marquart von Rene. 
1464— 1465 Hinrik Prume, Vrederick Loer. 
1465— 1466 Claus von Calven, Kersten Greverade. 
1466— 1467 Hans Vricke, Hans Merkelsen. 
1467— 1468 Hinrik van Decken, Hinrik Smit. 
1468— 1469 Hinrik Grymold, Lutke Perner. 
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1469— 1470 ^inrik Husmann, Hinrik Havemann. 
1470— 1471 Vrederick Penningbüttel, Peter von Scheven. 
1471— 1472 Hermen Klaholt, Godemann von Buren 

Bernd Greving. 
1472— 1473 Als Westede, Hinrik Klockemann. 
1473— 1474 Bricke Nidingh, Peter Höppener 1°, Claus Schele. 
1474— 1475 Herr Brun Bruskow, Hinrik Lipperade. 
1475— 1476 Werner Rese, Wilhelm van Sande. 
1476— 1477 Marquart Salige, Bertram van Dame. 
1477— 1478 Godeke Pleskow, Hinrik Runge. 
1478— 1479 Ricbode Kerkring, Gerd Predeker. 
1479— 1480 Dirk von Stendal, Bernd von Wintem. 
1480— 1481 Hans Redeken, Michel von Marpen. 
1481— 1482 Ludeke Lange, Hans Billingeshus. 
1482— 1483 Hans Northoff, Hermen Hutterock. 
1483— 1484 Ewert Sack, Berthold Rykmann. 
1484— 1485 Iaspar Lange, Claus Volkelt. 
1485— 1486 Hans Grashoff, Hans Vlovik. 
1486— 1487 Hans Pawes, Gert Gruter. 
1487— 1488 Balthasar Lowentrik, Hans Besseler. 
1488— 1489 Hans Stotebrügge, Tile Tegetmeyer. 
1489— 1490 Hans Portenhagen, Hermen tor Lo. 
1490— 1491 Arnd Schinkel, Hinrik Greverade. 
1491— 1492 Peter Pyne, Hinrik T. 
1492— 1493 Illyen Farmer f, Hinrik von der Horst. 
1493— 1494 Moritz Otte, Hans Smit. 
1494— 1495 Bolmar Mues, Hinrik Kastorp. 
1495— 1496 Hans Berskamp, Arnd Jagehorn. 
1496— 1497 Hans Meyer, Paul Fremkmg. 
1497— 1498 Dle Möller, Hans von Dalen. 
1498— 1499 Hans Kordes, David Dives. 
1499— 1500 Herr Hermen Meyer, Frederick Kortsack. 
1500— 1501 Hans Klinkrade, Magnus Brun. 
1501— 1502 Anton von Koneren, Kersten Smarte. 
1502— 1503 Godert Wiggerink, Matthias Hudepol. 
1503— 1504 Bernt Möller, Hinrik von Lennepen. 
1504— 1505 Dirk Holscher, Wolter von Lennepen. 
1505— 1506 Ludeke Tatendorp, Hans Dreger. 



267 
X 

1506- 1507 Erik Lunte, Hans Tempelmann. 
1507- 1508 Jakob Freudenberg, Hans Bußmann. 
1508- 1509 Borchert Klot, Ludert Herde. 
1509- 1510 Karsten Northoff, Hans Schinkel. 
1510- 1511 Hans Wolfram, T. Wilms. 
1511- 1512 Hans Salige, Kort Wibbeking. 
1512- 1513 Hermen Mumpergen, Hans Hornse. 
1513- 1514 Busse Walters, Lutke Nenstede. 
1514- 1515 Hans Möller, Arnd Strik. 
1515- 1516 Claus von Borsteln, Hans Schute. 
1516- 1517 Helmich Tatendorp, Hinrik Provesting. 
1517- 1518 Hans Henning, Gert Wolmerdink. 
1518- 1519 Silvester Scholvermann, Lutke Walhof. 
1519- 1520 Markus Helmstede, Hans von der Straten. 
1520- 1521 Johann Bone, Hinrik Kowers. 
1521- 1522 Bernd Kruselmann, Goswin Butepage. 
1522- 1523 Klaus Ronnefeld, Berend Kniper. 
1523- 1524 Gert von Lenten, Hans Schevendorp. 
1524- 1525 Kort Farmer, Härmen Schute. 
1525- 1526 Hans von Vorrade, Hans Stippekalck. 
1526- 1527 Kort Konink, Hans Bars. 
1527- 1528 Dirk Nigehusen, Hans Rullinghusen. 
1528- 1529 Johann Bußmann, Johann Bone. 
1529- 1530 Hermen Möller, Hans Stalhuet. 

4. Tafel. Verzeickni5 der Riterleute von 1454—l?57. 

1454 Hinrik Blome. 
1454 Als Greverade. 
1455 Hans Kentzeler. 
1464 Hinrik von der Alre. 
1465 Woller Leide. 
1465 Gert Castorp. 
1468 Hans Berskamp. 
1474 Hinrik Grimold. 
1481 Dirk von Stendal. 

1573 Hinrich Storninck. 
1573 Hinrich von Senden. 
1583 Andreas Hagenauer. 
1583 Steffen Gardener. 
1589 Hans Glandorp. 
1594 Hinrich Meyer. 
1610 Franz Prünsterer. 
1616 Humbert Thun. 
1620 Jakob Reineke. 
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1488 Godeke Lange. 
1491 Peter Possick. 
1491 Hinrik Bert. 
1500 Hans Kröger. 
1512 Karsten Northoff. 
1518 Hans Bußmann. 
1521 Gert Odinckberg. 
1530 Hans Hermelin. 
1532 Hans Friling. 
1548 Hans Holthusen. 
1548 Andreas Passauer. 
1562 Hermann Arnynck. 
1562 Georg Koning. 

1630 Hinrich Lüders. 
1630 Hans Vinhagen. 
1635 Matthäus Rodde. 
1642 Peter Jsernhagen. 
1681 Hieronymus von Dorne. 
1681 Johann Westeken. 
1681 Franz Zehnte. 
1681 Claus Bruning. 
1706 Hermann Henrich von 

Dorne 
1709 Henrich von Brömbsen 

Andreas Albrecht von 
Brömbsen f 1757. 

Für die Zeit nach der Resormation ist die Liste wahr- 
scheinlich nicht immer vollständig; auch sind in einigen Fällen 
die angegebenen Jahre nicht als Wahljahre anzunehmen, sondern 
sie bezeichnen nur. wann die Vorsteher zuerst genannt wurden. 

5. Tafel. Veczeickni5 der Kr>t5kerren 
drüderschaft. 

Antonius- 
bruder: 

1436 Tidemann Steen 
Hermen Hitvelt 
Hans Broling 
Berthold Wttik 
Johann Hertze 

1439 Als Greverade 
1440 Hinrich von Stilen 
1444 Hermann Sundesbeke 
1445 Andreas Gewerdes 
1448 Johann Sina 

Cort Möller 
1454 Wennemar Overdieck 
1459 Hinrich Klockemann 
1459 Fricke Niding 

in der Kntoniu5- 

Ratsherr: 

1412- 
1460- 
1448- 
1439- 
1464- 
1455 
1448- 
1464- 
1451- 
1447- 
1452 
1452- 
1472- 
1479- 

37 
-74 
-64 
-74 
-76 
82 

-84 
-76 ^ 
77 
67 

-78 
61 
1502 
83 
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1461 Hermen Klaholt 1484—98 
1464 Brun Bruskow 1475—88 
1465 Hinrich Lipperade 1475—94 
1466 Fritze Grawert jun. 1509—38 
1469 Dietrich Hup 1477—98 
1470 Tidemann Evinghusen 1472- 83 
1470 Iasper Lange 1484-1510 
1473 Hinrich Witte 1496-1523 
1483 David Dives 1500—09 
1488 Tidemann Berck 1489-1521 
1488 Moritz Loff 1514—26 
1489 Verend Bomhouwer 1501—26 
1491 Hans Bußmann 1531— 
1492 Hinrich Castorp 1500-12 
1493 Hans Salige 1518-30 
1494 Hartig von Stiten 1489—1511 
1495 Hans Nyestad 1501—18 
1496 Johann Ebeling 1506—09 
1497 Hermann Falcke 1509-30 
1497 Goslik Lunte 1531— 
1500 Hartich Stange 1500-14 
1503 Goswin Butepage 1531 
1504 Godert von Höveln 1527—55 
1506 Hermann Plönnies 1522-33 
1506 und 1525 Hermann Schute 1528-47 
1507 Joachim Grammendorp 1531 
1507 Thomas von Wickede -27 
1508 Gert Odinckberg 1531—35 
1508 Kort Schepenstede 1518—27 
1510 Hinrich Nenstede 1509-29 
1512 Gert von Lenten 1528-33 
1514 David Dives 1528—33 
1582 Lambert von Dalen 1537-56 
1523 Jürgen Wullenweber 1531—37 
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Va5 §t.-Nnnen-iHl!oltec zu Lübeck. 

Lin öeitrag zur Kunltgelrkickte Lübeck5. 

Von Kurt Fischer. 

Dnkait. 
Berzeichnis der Literatur. 
Kap. I. Die Gründung des St.-Annen-Klosters. 
Kap. II. Die Klosteranlage. 
Kap. III. Der Bau des Klosters. 
Kap. IV. Die einzelnen Räume. 

Die Kirche. 
k. Die Gebäude des inneren Klosters. 

1. Der Südostbau. 
sl Die Sakristei. 
b> Der Kapitelsaal. 
cl Der Durchgang. 
<II Das Oratorium oder der Tagesraum. 
el Das Dormitorium*). 

2. Der Südwestbau. 
sl Das Kalesaktorium. 
b) Da» erste Resektorium. 
cl Das zweite Resektorium. 
cl) Die Eingangshalle. 
c) Die Küche. 
II Das Obergeschoß. 

3. Der Umgang und der Kreuzhos. 
4. Die Wohnung der Priorin. 
5. Die Keller. 

L. Die Wirtschastsgebäude. 
O. Die chöse. 
L. Die Insirmaria. 

Kap. V. Bauliche Einzelheiten. 
Kap. VI. Inventar und äußerer Besitz des Klosters. 
Kap. VII. Die kunstgeschichtliche Stellung des Klosters. 
Anhang: Die Aushebung des Klosters und die weitere Verwendung der 

Klostergebäude. 

"*) Von Abschnitt 2 an erscheint die Fortsetzung im nächsten Heft der 
Zeitschrist. 
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für Kunst- und Kulturgeschichte. Lübeck 1913. 
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iHlap. I. 

Die Gründung ds5 5t.-Nnnen-iHlIoster5. 

Das St.-Annen-Kloster zu Lübeck wurde im Jahre 1502 
gegründet. 

Die Ursache der Gründung waren Maßnahmen des Herzogs 
Magnus von Mecklenburg, der die lübeckischen Iungsrauen von 
der Slufnahme in die mecklenburgischen Klöster ausschloß. Herzog 
Magnus (1477—1503), der mit großer Energie die inneren 
Schäden seines Landes zu heilen suchte, griff unbedenklich auch 
in die kirchlichen Verhältnisse ein und erließ eine Verordnung, 
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derzufolge aus den Iungfrauenklöstern Rehna und Zarrentin 
die nichtmecklenburgischen Insassen entsernt werden sollten. Beehr 
0) berichtet: krevi post omne5 collegistss suse ctitionis 
Lcciesiss et ^onssteris tsm Xlonsctiorum qusm Virginum 
jussit visitsri, et, si qui essent sbusus, e me6io tolli. 
kepertse sunt in csenobiis kriiens et ^srrentin multse 
virgines sctvense, extrn provineism nstse. Lss Oux Xtsgnus 
illis Lonventibus exigi jussit. Verum, cum illse multos 
viros Lquestres proxims contingerent necessituciine, illi 
intercesserunt buie Oucis relormstioni: >lee vicinne Livitstes, 
tisnc terri legem, psssurse vi6ebsntur. I^ibilominus tsmen 
pro unimi voto relormsvit monasteris. 

Durch diese Versügung wurden in erster Linie die Lüoecker 
getroffen; das geht aus den Atten der Klöster Rehna und 
Zarrentin unzweiselhast hervor. Immer kehren die Namen 
lübeckischer Bürger wieder, sei es, daß sie Vermächtnisse stifteten, 
sei es, daß sie den Klöstern ihre Töchter anvertrauten und 
dabei die Klöster in der einen oder anderen Weise bedachten. 

Groß scheint der Erfolg dieser ersten Verfügung nicht 
gewesen zu sein, denn 1501 erläßt der j)erzog eine neue Ver- 
fügung. Sie ist eingehender und droht mit einem Zwangsmittel: 
Die Bestättgung der alten Privilegien soll den Klöstern versagt 
werden. Derselbe Beehr (2) berichtet: Lonlirmovit . . . Xlag- 
NU8 III. Lsenobiorum k?bens et ^grrentt^ien privilegis, 
l-ubicensespue in ills virgines suscipi protiibuit. 
Ousmobrem 5. p. 0 l-ubeeensis nobilis cuius^sm secles 
pmotc» emit pecunis, et Eoenotiium sct O. ,^nnsm sepuenti 
snno I_ubecoe tunclsvit'). 

In Lübeck selbst liegen zwei Quellen vor, die beide auf 
zwei bei der Gründung des St.-Annen-Klosters begonnene 
Fundationsbücher zurückgehen: 

') Latomus(s) betont die Erziehung der lübeckischen Töchter: In- 
sonderheit hat Herzog Magnus die Klöster Rhene und Zarrentin confirmiren 
lassen und geordnet, daß hinsüro keine Lübische Kinder darin mehr sotten 
erzogen werden, woher ein Naht und die Bornehmbsten in Lübeck veruhrsachet, 
bey St. Aegidii Kirch eines Edelmans Haus zu kauffen, und folgents Jahr 
St. Annen Closter zu bawen angefangen, damit der Bürger Töchter ehrlich 
darin unterrichtet und erzogen würden. 
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1. Bericht des Werner Buxtehude, enthalten im 1. Band des 
„Lübeckischen Staats-Archiv oder gesammelte scts publics" 
von Bürgermeister Heinrich Kirchring (gest. 1693). 

2. Gründliche Nachricht des St. Annen Armen- und Werkhauses 
in Lübeck, zusammengetragen aus denen alten Documenten 
und itziger Observance Anno 1735(4). 

Die lübeckischen Quellen reden nur von Rehna, woran 
Lübeck in erster Linie interessiert gewesen zu sein scheint, glaubt 
doch Hartwig (b) annehmen zu dürfen, daß von den 25 Rehnaer 
Nonnen des Jahres 1500 nicht weniger als acht aus Lübeck 
stammten. 

Kirchring (4), der in der Abschrift des buxtehudeschen 
Berichtes dem Originaltext der Fundationsbücher am nächsten 
kommt, berichtet, daß nach dem ersten Versuch des Herzogs 
Magnus, seine Landesklöster von auswärtigen Insassen zu 
säubern, die hiervon betroffenen Lübecker Bürger vom Rat den 
Schutz ihrer Rechte verlangten. Der Rat erreichte von Herzog 
Magnus die Zusage, daß die lübeckischen Klosterjungfrauen 
unbelästigt bleiben sollten. Aber schon im folgenden Jahre 
ging Magnus unter Bruch dieser Abmachungen energischer vor 
und begann zudem, einen Teil der Rehnaer Klostergebäude 
niederzulegen. 

Das Bestreben des Herzogs, nichtmecklenburgische Jungfrauen 
von der Aufnahme in die Landesklöster auszuschließen, ging aus 
dem Wunsche hervor, die Klöster, die mehr und mehr Versorgungs- 
anstalten wurden, ausschließlich den Mecklenburgern, insbesondere 
dem Adel, vorzubehallen. — Wohin diese Bestrebungen 
geführt haben, sehen wir aus den neuesten mecklenburgischen 
Landtagsverhandlungen, in denen die Privilegien des Adels 
aufgehoben wurden und die letzten Versorgungsanstallen der 
Stände, die Klöster Malchow, Dobbertin und Ribnitz, dem Staate 
wieder überwiesen wurden. 

Die Vorgänge in Rehna veranlaßten eine Anzahl lübeckischer 
Bürger, erneut beim Rate vorstellig zu werden und zu bitten, 
um diese Zustände ein für allemal aus der Welt zu schaffen, 
die Gründung eines zweiten Nonnenklosters in Lübeck zu 
gestatten. Der Rat ernannte daraufhin eine Kommission von 
vier Mitgliedern, die die Verhandlungen führen sollten. Nachdem 



die pekuniäre Grundlage gesichert war, genehmigte der Rat 
die neue Gründung und vermittelte die Zustimmung des Bischofs 
und des Domkapitels. 

Als Ordensregel sollte auf Wunsch der Stifter die dritte 
Regel St. Augustins gelten. Einen Titelheiligen brachten die 
Sttster nicht in Vorschlag. Der Bischof besttmmte darauf, daß 
das Kloster der heiligen Anna gewidmet würde. 

Warum St. Anna als Titelheilige gewählt wurde, wird 
durch einen Blick in die Kirchengeschichte des ausgehenden 
XV. Jahrhunderts klar: „esse) ist ein merkwürdiges Schauspiel, 
wenige Jahre vor der Reformation die ganze Nation in einem 
Rausch der Begeisterung für die heilige Anna zu sehen. Die 
Verehrung dieser Heiligen ist sozusagen Modesache geworden. 
Und gerade die Augustiner haben sich an dieser bis ins Maß- 
lose gesteigerten Verehrung beteiligt. Eine zahllose Reihe von 
Kirchen, Kapellen, Altären, Vikarien, Brüderschaften, Glocken, 
Legenden, Hymnen und Bildern wurden der heiligen Anna 
geweiht. Allein in Lübeck gab es fünf St.-Annen-Brüderschasten. 
Aber was bot sie auch alles ihren Verehrern: Plerumque 
^^nns lictelibus impetrst, quoci lilis negst. Also Maria muß 
hinter ihrer Mutter zurückstehen. St. Anna schützt gegen Krank- 
heit und Pestilenz, gegen Schmach und Schande, gegen 
Verzweiflung und fleischliche Begierde, sie schafft Freude und 
macht reich I" Es ist erklärlich, daß die Lübecker eine ihr gewidmete 
Kirche in ihren Mauern haben wollten. 

Für die Verhandlungen bevollmächtigte das Kapitel den 
cioctor to Ligge und den clocior Oesthusen. 

Darauf bestimmte der Rat zwölf Bürger als Vorsteher der 
jungen Gründung. Die Namen erfahren wir gelegentlich des 
Grundswckkaufes aus dem Oberstadtbuche: Werner Buxtehude, 
Hans Eordes, Gerwin Bück, Thomas von Wickede, Hans 
Salige, Hans Klinkrade, Verend Möller, Paul Frencking, Tönnies 
von Koneren, Elaus von Borstel. Hermann Papenbrock, Hans 
Kröger. — Sttuck hat sich mit diesen Männern und den von ihnen 
geführten Wappen im „Jahrbuch 1913 des Museums für Kunst- 
und Kulturgeschichte zu Lübeck" eingehend beschäftigt. Wir 
ersehkn daraus, daß wir es mit Männern aus den vomehmen 
Geschlechtern Lübecks zu tun haben. Interessant ist die große 
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Zahl derer, die zur Zirkelkompanie gehören oder mit derselben 
in Verbindung stehen. Die Verwaltung lag also, wie auch bei 
anderen Lübecker Stiftungen, in weltlicher Hand. Hier zunächst 
in der Hand der Stifter, denen vom Rat für den Verkehr mit 
Rat und Behörden zwei seiner Mitglieder zugeordnet wurden: 
Hermann Meier und Verend Bomhauer. 

Am „dingstag na collationis Iohannis" — 30. August 1502 — 
fand die feierliche Weihe des Grund und Bodens sowie die 
Grundsteinlegung durch den Bischof Diedrich Arndes in voller 
Prozession „mit dem heren prawese unde andern capittelßherren, 
presters, schülerß" statt „unde dede dar ene herlicke oratton". 
Am 18. September 1502 wurde durch den Propst die erste 
Messe gelesen. Die päpstliche Genehmigung (Julius ll.) erfolgte 
durch eine Bulle erst am 8. September 1508 (nach der Weihe 
des Chores). Vom 12. April bis 7. Mai 1503 weilte der 
päpstliche Legat Kardinal Raimundus, Bischof von Gurk, in 
Lübeck. Er bewilligte dem Kloster einen Ablaß und stellte die 
Erlaubnis aus, aus einem anderen Kloster einen Stammkonvent 
zu holen. Bald darauf werden Verhandlungen zur Gewinnung 
eines solchen begonnen haben. Aber erst 1515 kommen diese 
zum Abschluß durch eine vom 23. Juni 1515 datierte Abmachung 
zwischen Abgesandten des Klosters Wyndensen und dem Rat 
von Lübeck, in der die Rechte und Pflichten des Rates gegen- 
über dem St.-Annen-Kloster festgelegt werden, „dar denne 
junckftowen unseß ordens sanctt Augustini unde von der refor- 
matte des closters tho Wyndensem inthosetten uth pawestlicher 
hilligkeit begnadinge und tholatinge dartho gebeden und erlanget, 
ingeforet und fortan under demsulven orden ingekledet unde 
bestediget schalen werden in allen thokamenden ttden". 

Der Stammkonvent kam aus Steterburg bei Braunschweig 
(moni3le5 orciinis rcgulgrium 5. ^ugusti). 

Es ist ein Irrtum, wenn Deecke(r) schreibt, daß-Vertreter 
des Klosters Windsheim in Mittelftanken die Verhandlungen 
geführt hätten. Wyndensen ist nicht gleich Windsheim, wo es 
zwar auch ein Augustiner-Mönchskloster gab, das aber in keinem 
Zusammenhang mit Steterburg stand. Sondern Wyndensen, 
Windensen — Windense — Windesheim. Und dieses Windes- 
heim liegt in der Nähe des holländischen Zwolle und war im 
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XV. Jahrhundert das Haupt einer weitverzweigten und einfluß- 
reichen Kongregation'). 

Bei der Wichttgkeit der Tatsache, daß das St.-Slnnen-Kloster der 
Windesheimer Kongregatton angehört hat, ist ein kurzes Eingehen auf die 
Entwicklung und das Wesen dieser Kloster-Bereinigung erforderlich, um so 
mehr, als wir dadurch eine Darstellung von der Klosterordnung St. Annen, 
erhalten, von der uns nichts iiberliefert ist. 

Gerhard Groot(s) lebte als Buhprediger seit 1374 in Holland. Um 
ihn sammelte sich im Laufe der Zeit eine Reihe von Schülern, von denen 
ein Teil unter Mhrung von Florentius Radewin die Bereinigung der 
„Brüder des gemeinsamen Lebens" gründete. Sie lebten ohne Gelübde und 
Regel nur nach den drei Ordensforderungen Gehorsam, Armut und Keuschheit. 

Gerhard Groot riet aber vor seinem Tode aus praktischen Gründen 
zu einem Klosterbau und Annahme einer bestimmten Ordensregel. Bon den 
bestehenden schlug er als die geeignetste die der Augustiner-Chorherren vor. 
Seine Absicht dabei war, die Brüder nicht von der Welt abzuschließen, sondern 
sie gleich wie er als Seelsorger und Prediger ihren Einfluß ausüben zu lasten. 

1387 begann der Klosterbau in Windesheim. 1392 wurden die Tochter- 
klöster Marienborn und Nieuwlicht gegründet und mit Eemstein ein freund- 
schaftliches Derhältnis angeknüpft. 

1394 oder 1395 erfolgte die Gründung des Windesheimer Kapitels 
oder der Windesheimer Kongregation: Windesheim stand an der Spitze, sein 
Prior war der Prior superior. Alljährlich am dritten Sonntag nach Ostern 
fand ein Generalkapitel in Windesheim statt, dessen Beschlüsse bindend waren. 

Immer weiter dehnte sich der Kreis der Kongregatton. 1402 gehörten 
ihr sieben Klöster an, 1407 schon zwölf, 1412 sechzehn, 1423 neunundzwanzig 
(vierundzwanzig Mönchs- und fünf FrauenNöster). — Nach den augusttnischen 
Regeln und Briesen war eine Zuziehung von NonnenNöstern gerechtserttgt. — 
Im Laufe der Jahre hat die Kongregatton rund 100 Klöster in sich vereinigt 
und sich weit nach Deustchland hinein verbreitet. 

1435 wurden die Klöster Windesheim und Wittenberg vom Baseler 
Konzil mit der Reformatton der Mönchs- und Nonnenklöster des Augusttner- 
ordens in Deustchland beauftragt. Der Kardinal Nikolaus von Cusa beauftragte 
den Windesheimer Johannes Busch, Propst von Neuwerk, und den Dottor 
Paulus, Propst des St.-Maurittus-Klosters in Halle, mit der Reformatton der 
regulierten Klöster in ganz Sachsen, Thüringen und Meißen nach den Statuten 
der Windesheimer Kongregation. 

Busch hat sich dieser Aufgabe mit großem Eifer und viel Geschick ent- 
ledigt und^diese seine Reformattonsreisen später selbst beschrieben. Seine 
Auszeichnungen sind uns ebenso wie die Windesheimer Chronik erhalten. 

Die Einrichtungen des Windesheimer Klosters waren für alle der 
Kongregatton angehörenden Klöster Muster und Borbild. 

Die Klosterangehörigen wurden geschieden in Chorherren lkratres, csno- 
niLi regulsresi, Konversen (Laienbrüder für Haus- und Feldarbeit), Donaten 

gtschr. d. «. f. L. 'S. XX. 2. ' 
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Die Windesheimer Kongregation suchte auf ihre Weise die 
von allen Seiten als notwendig anerkannte und dann von 
Luther durchgeführte Reformation der Kirche zu erreichen. 
Wenn ihr das nicht gelang, so lag es daran, daß die klösterliche 
Grundlage, auf der es versucht wurde, nicht die richtige war. 
Denn daß die Absicht die kieste war, beweisen uns allein schon 
die Anerkennung und die Ausbreitung, die die Kongregation 
gefunden hat. Es ist daher nicht zu verwundern, daß sie den 
klassizistischen Bestrebungen nahestand, und daß Leute wie 
Thomas a Kampis, Martin Lipsius, Johann Garet, Johann 
Latomus und Erasmus von Rotterdam ihr angehörten. 

Eine besondere Seite der Windesheimer Kongregation 
war ihre starke literarische Tätigkeit. Daneben spielle die 
pädagogische Tätigkeit — für uns im vorliegenden Falle von 
besonderem Interesse — eine bedeutende Rolle. 

Bis zur Reformation hat die Kongregation sich ausgebreitet 
und gewirkt. Mit dem Siege der Reformation verschwand sie 
aus Deutschland, da ihr Gebiet das erste war, das evangelisch 
wurde. 

In dem Buschschen über cle relormstione monssteriorum 
(8) finden wir nun unter den von ihm reformierten Klöstern 
auch das Kloster Steterburg, aus dem im Jahre 1515 der 
Stammkonvent nach Lübeck kam. Das Kap. XVIIl hat folgende 
Überschrift: Oe monssterio monislium in Ztecierborct,. quo- 

(die ohne Gelübde nur zu Gehorsam und Treue verpflichtet waren), Isici 
fsmliisres (für niedere Arbeiten) und gelegentlich mercensrii, die überhaupt 
nicht mehr zur Kloftergemeinde gehörten. 

Mit der Aufnahme neuer Mitglieder war man in der Windesheimer 
Kongregation sehr vorsichtig, um die straffe Organisation und den guten Ruf, 
den die Vereinigung überall genoß, zu erhalten. Der Novize durfte keinem 
anderen Orden angehört haben, mußte frei fein, durfte nicht verlobt fein, 
durch kein Gelübde gebunden, schuldenftei, gefund und zum Empfang der 
heiligen Weihen fähig fein. 

Im Oratorium, Dormitorium und Refektorium mußte ftrengftes Still- 
schweigen beobachtet werden. In den übrigen Klosterräumen herrschte vom 
Completorium bis nach der Prim bzw. Terz des nächsten Tages ebenfalls 
Schweigegebot. 

Bemerkenswert ist zuletzt noch der Aderlaß, der fünfmal im Jahre 
(1. Februar, 1. Mai, 1. Juli, 14. September und im Advent) statffand. 
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mo6o ksbitum, csntum et omnis scl relormstionem versm 
pertineniis susceperunt'). 

j)ieraus erfahren wir, daß „monssierium monislium in 
5te<Zerbor(^ ststuts monislium cspituli nostri cie ^jn6esem 
gssumpserunt et es omni cum ciiligentis servsre et secuncium 
es vivere clevoverunt et in eunetis libenter odservsnt srtieulis 
5ui5. in qusntum po5sunt". Diese Reformation fand im Jahre 
1451 statt, nachdem schon eine andere, ohne von Dauer zu sein, 
vorangegangen war. 

Wir können also die Windesheimer Ordensvorschristen für 
Steterburg und damit auch für das St.-Annen-Kloster als 
gültig annehmen. 

Weiter interessiert uns aus diesem XVlII. Kap., was Busch 
über Unterricht und Tracht berichtet: puellss 6e seculo sct 
es5 venientes et per tempus in seientiis sct^olssticis, in 
tionis moribus. in tirmo proposito in 6ei servicio perpetuo 
permsnen6i bene probstss sepius investivi et snno ünito 
sct protessionem suscepi. Orltinis nostri tisbitum sibsm 
tunicsm, subtile ess inctui. nigrum velum super omnis 
cspitum suorum velsmins imposui. 

b) Einige Daten und Angaben über das Kloster Steterburg (die Akten 
sind größenteils vernichtet, darunter auch alles aus Windesheim und Lübeck 
Bezügliche): 

Steterburg (9), ursprünglich eine Burg mit Dorf, wurde im ersten 
Jahrzehnt nach 1000 zum Kloster umgewandelt, 1007 von Kaiser Heinrich II. 
bestätigt und durfte sich seinen Bogt und seine Priorin selbst wählen. Steter- 
durg lag im Sprengel Hildesheim, hatte reichen Grundbesitz und ergänzte 
seine Insassen aus dem niederen Adel und dem Patriziat Braunschweigs. — 
Eine Schule wird 1415 bezeugt. Man darf sich indes diesen Schulunterricht 
nicht als allzu weitgehend vorstellen: Unterricht in Religion, Lesen, Schreiben 
und Handarbeit war alles. 

Am Anfange des 16. Jahrhunderts stand Steterburg, wie es auch 
in Lübeck der Fall war, nicht mehr unter der Oberhoheit eines Propstes, 
sondern einer Reihe von Provisoren. Das Kloster hatte einen starken Konvent 
von 67 Nonnen, dem als ckomins die tatkräftige Elisabeth, Schwester Heinrichs 
d. I. von Braunschweig, vorstand. — 1569 wurde das Kloster aufgehoben 
und in ein evangelisches Iungfrauenstift umgewandelt. 1691 wird es zu einem 
adeligen Stift erhoben, das es bis zur Neuzeit war. 

An Tochterklöstern hat Steterburg außer St. Annen zu Lübeck noch 
zwei besessen: Marienberg bei Helmstedt, gegründet 1176, und Melverode, 
gegründet 1237. 

19 
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Die Tracht der Nonnen in Steterburg^ und der des St.- 
Annen-Klosters in Lübeck bestand demnach aus einem weißen 
Untergewand und einem schwarzen Schleier^). 

Warum erbaten die Äibecker, nachdem ihnen die Wahl des 
Mutterklosters freigestellt war, den Stammkonvent aus Steter- 
burg? — Wir müssen dazu einen kurzen Blick in die damaligen 
Lübecker Verhältnisse tun. 

Vielfach — und nicht nur in Lübeck — war es bei den 
vornehmen Familien üblich geworden, die Töchter, sofern sie 
nicht heirateten, in einem Kloster unterzubringen. Da die Einkauf- 
summen dieser Klöster, die hierfür in Frage kamen, durchaus 
nicht niedrig waren — im St.-Annen-Kloster betrug die Summe 
300 ^ L.! —, so waren diese Klöster sozusagen Versorgungs- 
anstalten bestimmter vornehmer Kreise geworden. 

In Lübeck war bereits ein Nonnenkloster vorhanden, das, 
seinerzeit ebenfalls durch einen Braunschweiger Konvent be- 
gründet, reich dotiett und angesehen, sich einer stattlichen Mitglieder- 
zahl erfreute, das St.-Iohannis-Kloster. Sein Konvent hatte 
1488 eine Stärke von 60 Nonnen und 20 Novizen. 

Gern wurden auch die mecklenburgischen Klöster aufgesucht. 
Unter ihnen wurden Rehna, Zarrentin und Neukloster bevorzugt, 
wie sich aus den Namen- und Sttstungsverzeichnissen der Klöster 
ersehen läßt. Aber auch Rhün, Ribnitz und Heilig Kreuz in 
Rostock wurden gewählt (s). Daneben finden wir Lübeckerinnen 
in den Konventen zu Preetz, Reinbeck, Marienwolde, Lüne und 
— in Steterburg. 

Wenn nun die mecklenburgischen Klöster, von denen ja nur 
Rehna und Zarrentin genannt werden, die aber wohl alle ge- 
meint sind, für auswärtige Jungstauen und damit in erster 
Linie für die Lübecker gesperrt wurden, so kamen für den 
Stammkonvent des St.-Annen-Klosters nur ferner liegende 
Klöster in Frage. 

Wir dürfen nicht vergessen, daß wie in den mecklenburgischen 
Klöstern neben dem eigentlichen Konvent noch eine Schule zur 
Erziehung junger Mädchen bestehen sollte, die ihrerseits eine 

über die Windesheimer Tracht wird berichtet: Lspprie nostrac, 
msntelis et coputis cie nigro 5int o ponno et grosso, tunicac vcro ct 
csilgse cle sibo. 
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gewisse Beeinflussung in der Zusammensetzung des Konventes 
bedingte. In Steterburg, das auch sonst schon in Beziehung 
zu Lübeck stand, wissen wir von dem Bestehen einer solchen 
Schule. 

Letzten Endes war, abgesehen von dem lebhaften Verkehr 
Lübecks mit Braunschweig, die Windesheimer Kongregation in 
Lübeck keineswegs unbekannt. Um die Mitte des XV. Jahr- 
hunderts war der vorerwähnte große Reformator der Windes- 
heimer Kongregation Johannes Busch persönlich in Lübeck 
gewesen, um den convcntus ssncti srctisngeli, den 
Michaelis- oder, wie er im Bolksmunde hieß, Segebergskonvent, 
zu visitieren (s). Es ist dieses die im über cie relormstione 
monssteriorum von Busch berichtete Visitation. Wenn der 
Michaeliskonvent auch kein Kloster der Windesheimer Kongregation 
war, so stand er doch als conventus sororum cicvotsrum mit 
der Kongregation in nahem Verhältnis, wie ja die ganze Zweig- 
vereinigung der „Brüder des gemeinsamen Lebens" überhaupt E>). 

Wenn man nun den Ruf in Berücksichtigung zieht, in dem 
die Windesheimer Kongregation damals stand, als einer Ver- 
einigung, die wenigstens von sich aus und für sich eine energische 
Reformation anstrebte, die sich ihrer großen Bedeutung für das 
Volksleben bewußt und in straffer Organisation das gutzu- 
machen suchte, was von anderen Klöstern verfehlt war, so kann 
man es wohl verstehen, daß die Wahl der lübeckischen Bürger 
auf Steterburg fiel. 

Busch berichtet zuletzt noch von sehr lebhaften Beziehungen 
zwischen Lübeck und Hildesheim, so daß es auch nicht aus- 
geschlossen ist, daß sich die Gründer dorthin mit der Bitte um 
Überweisung eines Stammkonventes aus der Diözese, vielleicht 
unter Vorschlag Steterburgs, gewandt haben. 

°) Der Michaeliskonoent war ein angesehener Konvent In Lübeck. 
1450 wurde ihm durch den Ratsherrn Johann Segeberg ein Haus bei der 
AgidienNrche, also in allernächster Nähe des St..Annen-Klosters. gebaut. Die 
Regel war die des heiligen Lugustin; die Oberaussicht wurde durch den Prior 
des Augustinerklosters zu Segeberg ausgeübt. 1463 betrug die Zahl der 
Insassen 30, später 40 und sogar 50. Sie erwarben ihren Unterhalt, außer 
was ihnen durch Zinsen und Vermächtnisse zufloß, durch Weben. Gelegentlich 
sertigten sie auch wohl Abschristen an, erzogen junge Mädchen und erteilten 
Unterricht. 
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1515 zogen die Nonnen aus Steterburg, etwa 7—10 an 
der Zahl, in ihre neue Wirkungsstätte ein. Auch ohne daß es 
uns besonders bezeugt wä^e, wissen wir, daß eine derartige 
Feier unter großem Gepränge stattsand, und daß daran außer 
den Gründern alle hohen geistlichen und weülichen Würdenträger 
der Stadt teilnahmen. 

über das Wirken des neuen Konventes erfahren wir nichts, 
weil alle die katholische Zeit betreffenden Notizen schon bei der 
ersten Abschrist der Fundattonsbücher als herausgeschnitten 
gemeldet werden. 

Für die Stärke des Konventes haben wir einen ungefähren 
Anhall. Bei der Aufhebung des Klosters 1530 sind nach Steter- 
burg zurückgekehrt sieben Nonnen, von dreien wird der spätere 
Austritt berichtet, und vier als zuletzt noch übrig bezeichnet. 
Zusammen also 14 Nonnen. Man muß aber nach Lage der 
Dinge die Zahl der zur evangelischen Lehre übergetretenen und 
damit zugleich ausgetretenen enffchieden höher annehmen. Dazu 
kommt die Zahl der Novizen, so daß 30—35 Personen eher zu 
niedrig wie zu hoch angesetzt sein dürfte. Unbeachtet ist dabei die 
Zahl der dem Kloster zur Erziehung anvertrauten jungen Mädchen 
geblieben. Eine handschriftliche Nottz besagt einmal, daß 46 
Personen täglich zu speisen waren „ane de weltlike kynder". 

Am 20. Juni 1515 wurde auf Ansuchen des Vorstehers 
und Ratsherrn Bernd Bomhauer ein Ablaß von 100 Tagen 
ausgeschrieben für die, die an den Festen der heiligen Anna 
(26. Juli), des heiligen Joseph, des heiligen Hieronymus, des heiligen 
Augustinus und am Tage der Kircheneinweihung die Klosterttrche 
besuchen und dort zumbaulichenUnterhalt und zur Anschaffung 
von Büchern, Kelchen, Leuchtern und anderen zum Gottesdienst not- 
wendigen Dingen opfern würden. Wir erfahren daraus, daß der 
Hauptaltar neben der Titelheiligen St.Anna mutmaßlich noch dem 
heiligen Joseph und dem heiligen Hieronymus geweiht war. 

Kap. ii. 

Die Klostecanlage. 

Lübeck besaß am Ausgang des Mittelalters zwei Mönchs- 
und ein Nonnenkloster: Das St.-Johannis-Kloster aus dem Jahre 
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1177, anfänglich mit Benedittinermönchen, später mit Zister- 
ziensernonnen besetzt; das St.-Katharinen-Kloster, im Jahre 1225 
von Franziskanern gegründet, und das Burgkloster aus dem 
Jahre 1229, den Dominikanern gehörig. Zu diesen trat als 
viertes und letztes das St.-Annen-Kloster. 

Dem beabsichtigten Zwecke entsprechend wurde das neue 
Kloster durch einen Bettelmönchsorden besetzt und in der schmuck- 
losen Weise der städttschen Bettelmönchsklöster aufgeführt. 

Die Kirche war von Nordwesten nach Südosten orienttert, da 
der Verlauf der Ritterstraße (St.-Annen-Sttaße) und die Gestal- 
tung des Bauplatzes eine andere Lage nicht zuließen. 

Südwestlich schließen sich an einen vierseittgen Kreuzgang 
(--Umgang) die übrigen Räume der Klausur an, von denen der 
Südostflügel zwischen Chor und Seitenschiff die Sakristei und 
anschließend den Kapitelsaal enthält. Es folgen der Durchgang 
und das Oratorium, Auditorium oder Tagesraum. — Im 
Südwestflügel liegt das KalefaÜorium, das Refettorium der 
Nonnen, das zweite Refettorium und der Eingangsraum. 
Neben dem Kalefaktorium und dem Nonnenrefektorium, mit 
letzterem und dem zweiten Refektorium durch einen Gang 
verbunden, lag die Küche. 

In dem sich nach Südosten erstreckenden Flügel liegt zunächst 
dem Tagesraum ein «einer heizbarer Raum für die Priorin, 
worauf der eigentliche Wohnraum der Priorin folgt. 

Außerhalb der inneren Klausur folgten dann im Flügel 
die weiteren Wirffchaftsräume, das Brauhaus, ein Durchgang 
vom Wirffchastshof zum Baumgarten, das Back- und Schlacht- 
haus und die Abortanlagen. Entlang der Straße an der 
Stadtmauer lagen die Wohnung des Vogtes mit Stallungen, 
die Einfahrt zum Wirtschastshof und die Wohnung des Paters. 

Im Baumgarten war um einen eigenen Hof die Jnfirmaria 
für Kranke und Fremde angelegt. 

Der Klosterbezirk wurde im Südwesten von den „Buden" der 
Düvekenstraße begrenzt, die nach rückwärts weder Tür noch 
Fenster hatten. Die Südost- und Nordosffeite wurde durch eine 
Mauer abgeschlossen. Der Eingang zur Klausur lag an der 
Ritterstraße in der Westecke der Anlage, der Eingang zu allen 
Wirffchaftsräumen an der Stadtmauer unter der Anflicht 
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des Vogtes. Der Ausgang in der Wohnung der Priorin 
führte in einen besonderen, durch eine Mauer umgebenen Garten. 

Soweit zur ersten Orientierung. Die eingehendere Behandlung 
der Räume folgt später. 

«ap. lll. 

Der Gau de5 GIostec5. 

Sobald die Bitte um Genehmigung des Rlosterneubaues 
dem Rate vorgebracht war, ließ er durch die dafür ernannte 
Kommission mit den Gründern die Frage des Bauplatzes und 
der geldlichen Fundierung erörtern. — Itber die zweite Frage 
wurde ihm die beruhigende Antwort, daß schon über 8lX)0 A 
von den Gründern gesammelt seien. Als Bauplatz sei ein Hof 
in der Ritterstraße (St.-Annen-Straße) in Aussicht genommen. 
Dieselben Fragen steltte bei der nun beim Domkapitel vor- 
gettagenen Bitte um Genehmigung des Klosterbaues der Bischof 
Arndes. Nachdem von feiten der Kirche die Gründung gestattet 
war, gab auch der Rat seine Einwilligung und ließ im Ober- 
stadtbuch lib. 10 (1496—1508), Dom- und Ägidienkirchspiel, 
Bl. 42 s, unter der Seitenüberschrift 1502 Cslixti pspe (Ott. 14) 
„eynen hoff von den dren haven beleghen in der Ridderstraten, 
unde iß de myddelste" mit allem Zubehör den Bürgern Werner 
Buxtehude, Hans Cordes, Gerwin Bück, Thomas van Wickede, 
Hans Salinge, Hans Klinckrade, Bernt Möller, Paul Frenckinck, 
Thomas van Koneren, Claus van Borstelen, Hermann Papenbrock 
und Hans 5kroger für den Klosterbau zuschreiben. 

Am 30. August 1502 wurde in feierlicher Prozession der 
Grundstein von Bischof Dietrich Arndes gelegt. „Unde(lo) 
leten do fort ene capellen fetten, dar de erste stehn gelegt ward, 
dar sick karcke unde chor schedet, unde leten fort enen block 
darvor fetten unde 1 block vor den hoff." 

Zugleich mit der Erlaubnis zur Klostergründung von feiten 
des Rates war den Vorstehern auf ihr Ansuchen hin gestattet 
worden „das(li) sie die Arbeitsleute, deren man zu dessen 
Erbauung benöhttget seyn möchte, von außwertigen herein 
nehmen tönten". „Unde(io) schreven umme mesterß westwert, 
de unß den tho kostell in de hant fielen; unde stelden dat äff 
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unde leten enen mester kamen van Brunßwick, het mester 
Synsinguß Heße, mit 5 kellen unde quemen mit en averen, 
gelick die certer medebrir;get, de hir in dißen bocke licht." 
Bedauerlicherweise ist dieser Bauvertrag, dessen Aufftellung 
vor der Übernahme eines Baues üblich war, nicht erhallen. 

Schon gleich nach dem Kauf war mit dem Kalkbrennen 
begonnen worden, um dem Bau einen unverzüglichen Beginn 
zu sichern. Buxtehude berichtet: „Alduß hebben wy in dem 
nahmen Gadeß unde siner leoen moder unde sunte Annen an 
dit milde werck. Unde grasen erst in dat fehuß 1 kühlen, dar 
wi den kalckaffen up leden unde barneden kalck." Der Hof war 
demnach teilweise bebaut. 

Als Bauplatz stand dem Meister Hesse der Hof zur Verfügung, 
den die Gründer von Hans Wilhmeß für 1500 ^ gekauft hatten, 
über die Lage dieses Hofes sind verschiedene Mutmaßungen 
laut geworden. Der für den Klosterbau gekaufte Hof soll sich 
als der mittelste zunächst nach Norden an den südlichsten, an 
der Düvekensttaße, angeschlossen haben (12). Der Raum neben 
der Kirche ist nun so beschräntt, daß zwischen Kirche und 
Düvekensttaße nicht noch ein Hof Raum hätte. Wäre dieses 
ttotzdem der Fall gewesen, so wäre die Orientterung der Kirche 
der Konventsgebäude wegen eine andere geworden. — Der erste 
Ritterhof wird jenseits der Düvekenstraße gelegen haben. Dem 
steht ja auch die Ausdrucksweise bei Schröder (12) durchaus 
nicht im Wege. Es lagen eben der erste und zweite Hof an 
der Düvekensttaße. Der dritte Hof nahm dann den Platz der 
jetzigen Synagoge ein. Damit wird der Raum zwischen Mühlen- 
straße und St. Ägidien oder, genauer, Michaeliskonvent aus- 
gefüllt, in dem ja diese drei Höfe liegen sollen. 

Wir haben jetzt diesen Bauplatz näher zu umgrenzen, um 
für den ersten Bauplan, der nach dem Ankauf eines zweiten 
Hofes geändert werden mußte, einen Anhalt zu haben. 

Die St.-Annen-Sttaße bildete auf einer Seite die Grenze, 
die Düvekenstraße auf einer zweiten, wobei zu bemerken ist, 
daß die Buden in der Düvekensttaße ebenso wie die nach der 
Stadtmauer zu sich anschließenden, die schon 1494 erwähnt 
werden, bereits bestanden haben. Der Plan von 1733 (Fig. 1) 
zeigt die Buden an der ganzen Düvekenstraße gleicharttg gebaut. 



287 

so daß auf annähernd gleiche Entstehungszeit geschlossen werden 
darf. — Weiter ist anzunehmen, daß die Kirche auf dem ersten 
Hofe in der später ausgeführten Weise festgelegt war, da ein 
Klosterbau mit dem Choraufbau begonnen wurde. Die einseitige 
Beengung des Treppenturmes und die Ausnutzung des Raumes 
zwischen den Strebepfeilern läßt die Annahme zu, daß die 
Kirchenmauer der Grenze unmittelbar gefolgt ist. — Es fehll 
noch die vierte Grenze. Hier hilft uns der Grundriß. Die 
Grenzlinie zwischen dem zweiten und dritten Ritterhofe, die 
zuerst der Kirchenwand folgt, springt in Höhe des Chores 
plötzlich aus, um dann in der neuen Breite bis zur Stadtmauer 
fortzulaufen. Hier neben dem Chor kann die Verbreiterung 
unmöglich ursprünglich sein; andrerseits liegt das spätere Zucht- 
haus (Fig. 1), von dem wir sehen werden, daß es in seinen 
Grundmauern aus der Klosterzeit stammt, an der erweiterten 
Grenze. Der Zwischenraum ist 1733 schon durch des Barbiers 
Haus ausgefüllt. Es ist denkbar, daß, um diesen Bau zu 
ermöglichen, eine geringe Grenzerweiterung an dieser Stelle 
stattgefunden hat. Jedenfalls deutet die neue Flucht, die bis 
zur Stadtmauer durchläuft, auf den Beginn des neuen Hofes. — 
Des weiteren scheint die Lage des Grundsohts bemerkenswert 
(Plan von 1733, Fig. 1), der allzusehr an das Hauptgebäude 
herangerückt ist. Auf der anderen Seite haben wir einen Anhalt 
darin, daß der 1504 hinzugekaufte Hof „mit allem Zubehör", 
d. h. den 1494 erwähnten sieben Wohnbuden an der Düveken- 
straße, hinzukommt. Wir haben also nur die Grenze nach 
dem siebenten Hause, von der Stadtmauer aus gerechnet, zu 
legen. Damit nimmt die Grenze den ihr in Fig. 2 gegebenen 
Verlauf. 

Auf diesem Grundstücke mußte Hesse sämtliche Klostergebäude, 
Kirche, Konvents- und Wirtschaftsgebäude, unterbringen. Da 
ein zweiter Hof erst 1504 hinzugekauft und mit dem Bau 1502 
sofort mit'fünf Steinmetzen und vierzehn Pflegleuten begonnen 
wurde, so muß ein Bauplan für den ersten Hof vorgelegen 
haben. Diesen Plan kann man rekonstruieren, und zwar mit 
Hilfe der Bauteile, die 1504 schon ferttg waren und sich nicht 
so ohne weiteres in den neuen, erweiterten Bauplan einfügen 
ließen. 
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Figur 2. Erster Bauplan 1502—1504. 

Zunächst fallen die unmottvierten Mauerversetzungen und 
-Verstärkungen im Kreuzgang in die Augen, und zwar an der Außen- 
mauer des Nordostflügels und an der Innenmauer des Südwest- 
flügels. Sodann greist merkwürdigerweise die reichere Ausbildung 
des Südostflügels um ein Fenster des Umganges auf den Nord- 
ost- und Südwestflügel über. — Im Nordostflügel sind zwei 
Gewölbefelder, die zunächst dem Südostflügel liegen, durch Gurt- 
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bogen abgetrennt und haben in der Wand totlaufende Rippen, 
während der übrige Kreuzgang Konsolen zeigt. — Die Eingangs- 
tür vom Umgang zur Kirche, meist in der Ecke des Umganges, 
sitzt im dritten Gewölbefeld. Trotzdem scheint ihr dieser Platz 
absichüich gegeben, denn sie stört die Unterwölbung des Nonnen- 
chores erheblich. — Die Sakristei erhält nur indirettes Licht 
aus der Kirche und hat ungewöhnlicherweise eine dirette Ver- 
bindung mit dem Umgang. — Die Außenwand des Kapitel- 
saales ist so weit hinausgeschoben, daß ein Teil des nächsten 
Ehorfensters verdeckt wird. — Die Südwestwand des Kalefak- 
toriums einschließlich des Stückes der Refektorienwand bis zur 
Pfeilervorlage neben der Tür — also die Länge der Küche — 
bildete einen Giebel (!), der nicht im Verlauf des Südwestflügels 
angesetzt, ttotzdem mit den äußeren Vorlagen hochgeführt ist 
und erst im ersten Stock durch eine besondere Konstruktion in 
den Verlauf des Südwestflügels übergeht. — Im Kellergeschoß 
ist unter dem Kapitelsaal nur die eine j)älste unterkellert, was 
aber auch schon von Anfang an zur Sicherung des Ehorfundamentes 
beabsichttgt gewesen sein kann. — Die Kellermauern des Durch- 
gangs verdecken mit ihrem einen Ende zum Teil schon fertige 
Nischen; an ihrem anderen Ende steht die eine Mauer vor 
der des verbreiterten Tagesraumes wegen zurückspringenden 
Fundamentmauer. Der Keller des Kalefattoriums liegt mit 
einem schmalen Stück unter dem Refektorium und mit einem 
anderen Stück unter dem Umgang. 

Diese baulichen Feststellungen führten zur Ausitellung des 
in Fig. 2 wiedergegebenen ersten Bauplanes. 

Der Grundriß der Kirche muß unberührt bleiben, denn mit 
dem Fundament des Ehores wurde stets begonnen; und im 
Treppenturm der Fassade fand sich die Zahl IlXIl) eingehauen. 

Die Sakristei hat sicher ursprünglich direttes Licht erhallen 
sollen. 

Die Mauerverschiebungen und -Verstärkungen im Umgang 
sowie die reichere Ausführung des Südostflügels einschließlich 
der beiden anliegenden Gewölbefelder führten dazu, den Tages- 
raum um seine eigene Breite in den ^euzhof hineinzuschieben 
und.so dem Baumgarten einen, wenn auch bescheidenen Raum 
zu gewähren. 
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Dadurch liegt der Zugang zur Sakristei wieder in den 
Konventsräumen, und die kleine, sicher erst nach der Bauplan- 
änderung eingebrochene Tür zwischen Sakristei und Kapitelsaal 
säU zugunsten von Außensenstern weg. Die Tür zur Kirche 
sitzt an ihrer üblichen Stelle in der Ecke des Umganges. Der 
Gurtbogen an der Treppe tritt nunmehr an die Stelle des 
späteren an der Ecke, und der Giebel am Kalefaktorium schließt 
jetzt den Südostbau ab. 

Zur Vervollständigung dieses Südostbaues gehört auch die 
Hochführung der unter dem Boden des Refektoriums liegen- 
gebliebenen Kellermauern. Dadurch wird das Refektorium der 
Nonnen zwar etwas kleiner, ist aber nunmehr genau dem zweiten 
Refektorium gleich. 

Zu der Annahme des Durchganges und der Treppe zwischen 
Tagesraum und Kalefaktorium führte zunächst das Vorhandensein 
der Fundamentmauern, die später nicht weiter gebraucht und 
dann anders verwandt wurden. Zweitens mußte in dieser Gegend 
sowohl ein Durchgang zum Baumgarten wie auch eine Treppe 
liegen, da die jetzt vorhandene große Treppe in Fortfall 
kommt. 

Diese Treppe, die, nebenbei bemerkt, erst nach Vollendung 
auch des zweiten Planes — wenn auch sicher nicht viel später — 
entstanden ist, verdeckt sie doch fast völlig drei Kreuzgangfenster 
und einen Strebepfeiler, während oben der Einttitt in das Ober- 
geschoß, wie ich selbst während des letzten Umbaues sah, ehemals 
ein Fenster war, wird ein einfacher Kapellenausbau. Mag 
diese Kapelle nun den sonst in dieser Kreuzgangecke vielfach 
üblichen Allar enthallen haben oder einen Brunnen im Zusammen- 
hang mit einem Handfaß, das uns in einem Inventar folgender- 
maßen bezeichnet wird: „Noch in dem ummegang in dem Kloster 
eyn groth handt decken mit eynem upstande hanthvathe", oder 
beides zusammen: auf eine besondere Bedeutung weist jedenfalls 
die bildliche Ausschmückung mit einer St.-Annen-Gruppe hin, 
die aber so hoch sitzt, daß bequem ein Altar darunter Platz 
hatte. Tür oder Fenster ist nach dem Baubefund in dieser 
Wand nicht gewesen. Möglich auch, daß hier der zweite Grund- 
stein des Umganges liegt. 
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Zu der Annahme, den Kapitelsaal weiter hinauszuschieben, 
sührte außer einem Vergleich mit dem für die^Kirche als Vorbild 
benutzten BrüderNoster in Braunschweig das Vorhandensein 
der im Keller verbauten Nischen, die nur die Annahme zulassen, 
daß hier von vornherein ein Kellerraum beabsichtigt, bereits 
ausgehoben und mit Mauern versehen war. 

Von dem großen Keller, der unter Kalefattorium und Tages- 
raum beabsichtigt war, waren bei der Bauplanänderung nur erst 
die unter dem jetzigen Kalefattorium, dem Refektorium der 
Nonnen und dem Umgang liegenden Teile (s. Kellergrimdriß 
Fig. 9). 

Die Kirche war 1504, wie üblich, am weitesten gefördert. 
Gleichzeitig war der Nordostflügel des Kreuzganges aufgeführt, 
und zwar bis zum Gurtbogen an der Treppe. An der St.-Annen- 
Straße war die Hauptmauer nur an der Kirche in Kreuzgang- 
breite zusammen mit der Kirche ausgemauert. Nach Kreuzgang- 
breite zeigt nämlich die gewaltige Mauer deutlich eine senttecht 
durchlaufende leichte Senkung des Restes, ein Beweis, daß 
dieser erst später sich hat setzen können. Der Nordwestflügel 
war nur im Grundriß vorhanden, ebenso der Südwestflügel. 
Wenn mair hier das nordwestliche Gewölbefeld als Normale 
auf den Kreuzgang austrägt, kommt man genau bis zur allen 
Mauer des Tagesraumes. Es war also noch möglich, für den 
zweiten Plan die Fensterachsen zu verschieben. 

Weil sie nun „hebben gemarket, daß de eyne hoff und hus 
tho kleene und dränge fallen wolde", so wurde 1504 ein zweiter 
Hof gekauft, über den das Oberstadtbuch lib. 10, Dom- und 
Ägidienttrchspiel, Bl. 55 s, unter der Seitenüberschrift 1504 in 
vigilis nstivitstis Cbristi (Dez. 24) berichtet, daß der Rat 
„eynen hoff beleghen in der Ritterstraten by deme erghenantten 
nigen closter. . . uppe der Duvelstraten orde na der Malen- 
straten werth" dem Werner Buxtehude und sechzehn, anderen 
Vorstehern des St.-Annen-Klosters, die ihn „van Hermen 
van Stite, ghebaren van der Wismer" gekauft hatten, mit 
allem Zubehör zuschreibt. — Der Kaufpreis wird nicht erwähnt, 
es scheint jedoch, als ob Stilen dafür eine Rente aus den 
Klostereinkünften erhalten hat, nachdem er selbst außerdem noch 
800 ^ L. hinzubezahlt hatte. 



293 

Von den Ritterhöfen war der Stitensche Hof alfo keiner, 
fonft wäre es ficher erwähnt worden.^ Mr die Lage des Hofes 
kommen noch Prozeßakten des Jahres 1613 hinzu, denen ein 
Auszug aus dem Fundattonsbuch beiliegt, beginnend mit dem 
Kauf des von Stitenfchen Hofes, um dann das Paterhaus, das 
Ochfenhaus und das Tor- und Vogthaus als nebeneinander- 
liegend zu bezeichnen. Auch ist von einem „Kranken- und 
Siechenhaus in unserem Hofe" die Rede. Schon die Zusammen- 
stellung des Auszuges zeigt, daß der fragliche Hof unten an 
der Stadtmauer zu suchen ist. 

Nach dem Kauf dieses zweiten Hofes wurde ein neuer, 
nunmehr ausgeführter Plan aufgestellt (s. großer Grundriß 
Fig. 3). Er sollte die Beengtheit, unter der ganz besonders die 
Wirtschaftsgebäude zu leiden gehabt hätten, beseitigen. 

Zu diesem Zwecke wurde zunächst der ganze Südostflügel 
so weit wie möglich, ja sogar bis zur Beeinträchtigung des 
ersten Chorfensters, hinausgeschoben und der Tagesraum noch- 
mals verbreitert. Da man den alten Giebel stehen ließ, standen 
jetzt zwei Giebel gestaffell hintereinander. — Das Refektorium 
der Nonnen wurde verlängert, und die Heizungsanlagen in 
einem langen Flügel, der auch die groß angelegten Wirtschafts- 
räume aufnahm, wiederholt. 

Rüstig schritt der Bau jetzt vorwärts. Das nächste Ereignis, 
von dem wir hören, ist die Weihe eines Teiles der Gebäude 
im Jahre 1508. Im Frühjahre dieses Jahres begeben sich die 
beiden Ratsvertteter zum Bischof Wilhelmus Westphal (seit 
1505 Nachfolger von Diettich Arndes) mit der Bitte, die ferttg- 
gestellten Teile des Klosters weihen zu wollen. Darauf wurde 
am 3. Mai die Weihe des Chores, des Umganges und der 
Glocken vorgenommen. Wie oftmals, war also der Chor zunächst 
allein fertig geworden, was dank des Scheidebogens zwischen 
Chor und Kirche möglich war. Wie weit die Konventsgebäude 
ferttg waren, läßt sich nicht ermitteln. Die Glocken — eine 
andere Notiz redet von mehreren Glocken — werden nicht an 
ihrem endgültigen Platze aufgehängt gewesen sein, denn das 
kleine Glockentürmchen der Kirche saß später auf dem Haupt- 
dach dicht an der Straßenfassade. 

Z schr. d. B s. L' Ä XX, 2. 20 
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Gleichzeitig erwirkten die Vorsteher die Erlaubnis zum 
Abbruch der hölzernen Kapelle und zur Abhaltung der Messe 
im Chor „suprs sitsre portsbile'"). 

Der gelegentlich auftauchenden Ansicht (is), daß Hesse den 
Bau bis 1510 vollendet habe, kann ich nicht beipflichten. Erstens 
finde ich nirgend einen stichhaltigen Hinweis, und zweitens 
erscheint mir der Zeitraum von 7—8 Jahren sür ein so gewaltiges 
Bauwerk als Erbauungszeit in damaliger Zeit zu kurz. Wenn 
ich einer unbeweisbaren Mutmaßung Raum geben darf, so 
wäre es eher möglich, daß Hesse um diese Zeit die Bau- 
leitung abgegeben hat, sei es aus persönlichen Gründen, sei es, 
von den einheimischen Zunftkollegen verdrängt. Merkwürdig 
bleibt es immerhin, daß Hesse nur in dieser einen ersten 
Notiz erwähnt wird. Weitere Gründe für diese Mutmaßung 
werden sich bei der kunstgeschichtlichen Würdigung des Baues 
ergeben. 

Die Beendigung des Baues wird vielmehr in das Jahr 
1515 zu setzen sein, denn einmal zieht in diesem Jahre der 
Stammkonvent aus Steterburg ein, was doch alsbald nach 
Fertigstellung erfolgt sein wird, und zweitens finden wir unten 
an der Stadtmauer, also am Ende der Wirtschaftsgebäude, 
eine Inschrift folgenden Inhaltes: .^no - üni m - v'' - XV - 
do . wart - dyt ghebuwe - gheendighet. Wenn auch die 
Baulichkeiten dort unten öfteren Veränderungen unterworfen 
gewesen sind, annähernd wird die Tafel an ihrer Ursprungs- 
stelle geblieben sein, wie es ja von der darüber befindlichen 
Anna-Selbdritt-Gruppe durch die schon erwähnten Prozeßakten 
erwiesen ist. — Da es bei größeren Bauten beliebt war, die 
Beendigung des Baues durch einen derartigen Schlußstein 
besonders hervorzuheben, so möchte ich für das Schlußjahr des 
Baues das Jahr 1515 annehmen. 

Man könnte noch hinzufügen, daß unter den erhaltenen 
Ausgabenotizen von 1515 an nur noch Notizen wirtschaftlichen 
Inhaltes sich finden. Erst 1586 folgt wieder eine Baunotiz. 

') Derartige kleine hölzerne Kapellen pflegten bei kirchlichen Bauten 
über dem Grundstein errichtet zu werden. Sie dienten zur Abhaltung der 
Gottesdienste und verschwanden, sobald der Chor geweiht war. 
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Schließlich werden von 1516 ab größere Geldsummen bei 
der Kämmerei belegt, während sie vorher anscheinend aus- 
gegeben wurden. 

«ap. !V. 

Die einzelnen Räume. 

Die Ri'rche. 

Die Kirche war ein dreischisfiger Bau mit hohen Seiten- 
schiffen und ohne Querschiff. Der Chor endete in einem über- 
höhten halben Achteck, während die Seitenschiffe gerade geschlossen 
waren. Der Chor zeigte eine massive Decke aus zwei recht- 
eckigen Netzgewölben und einem Sterngewölbe. Die Kirche 
selbst hatte eine H olzdecke, die von zweimal vier achteckigen Backstein- 
pfeilern gettagen wurde und die einzelnen Schiffe entweder 
tonnenartig oder in Form eines Trapezes überspannte (s. Fig. 4). 

Der Nonnenchor lag in den beiden Seitenschiffen zunächst 
dem Chor. Er ruhte auf je zwei massiven Kreuzgewölben ohne 
Rippen, über das Mittelschiff hinweg spannte sich ein mit 
sieben verschieden großen Nischen geschmückter Bogen, der als 
Lettner dienend eine Verbindungsbrücke zwischen beiden Nonnen- 
chören bildete. Die spitzbogige Zugangstür vom Dormitorium 
im ersten Stockwerk ist noch erhalten, alles andere abgebrochen. 
Licht erhielt der rechte Chor durch ein hochgelegenes kleines 
Spitzbogenfenster von Südosten und durch ein Rundfenster von 
Südwesten her. Auf der linken Chorseite sorgten große Fenster 
für reichliche Beleuchtung. 

So bietet sich uns das typische Bild einer Klosterkirche, in 
der der Chor die Haupttolle spielt, während den Schiffen, die 
für die Laien bestimmt sind, nur eine Nebenrolle zufällt. 
Wohl war der Durchblick vom Schiff zum Chor frei (s. Fig. 4), 
aber Nonnenchor und Verbindungsbogen schlössen einen Teil 
der eigentlichen Kirche so eng mit dem Chor zusammen, daß 
für die Wtt^ng der Schiffe wenig übrigblieb. 

Die Nordostwand der Kirche zeigt die in jener Zeit gebräuch- 
lichen eingezogenen Sttebepfeiler, jedoch nur bis in Höhe des 
Nonnenchores, während die gleichzeittgen Hallenkirchen die Sttebe- 
pfeiler schon in ganzer Höhe einziehen. So enfftehen an dem 

20* 
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linken Seitenschiff fünf mit einem flachen Bogen überspannte 
Kapellen, in deren Decke ein schwerer eiserner Haken verankert 
ist. Jede Kapelle hatte zwei Fenster. Itber den Kapellen war 
die Wand jedes Joches von nur je einem großen und breiten 
Fenster durchbrochen. Ein gleiches Fenster zeigte die südöstliche 
Abschlußwand des linken Seitenschiffes. Der Chor hatte große 
viergeteilte Fenster mit verschiedenem Maßwerk, wie ein Holz- 
schnitt der Stadt Lübeck aus dem Jahre 1551 zeigt. Das dem 
Kapitelsaal zunächst liegende Fenster war nur dreigeteill, da 
die Außenwand der Konventsgebäude es zum Teil verdeckte. — 
Die ganze Fensterwand zeigte ein inneres Sockelprofil aus Haustein 
und darüber einen Glasurstreifen. Der Fußboden war mit 
einfachen quadratischen Tonplatten von 19 cm Seite und 6 cm 
Stärke ausgelegt, von denen sich Reste im Chor fanden. Eine 
Glasur war nicht festzustellen. 

Der erste Pfeiler des Haupffchiffes rechts trug eine Inschrift: 
„Durst in orbe nitii! - 1520." Also wohl der Rest einer 
Sttftungstafel oder eines Epitaphs. Eine andere Notiz besagt: 
„An dem piler in der Kirchen an der Rechten Seitten einen 
Adler, darunter  1520 — Auf dem andern piler ein 
Schild rot und weiß und kein numers." 

Der Zugang zu den Schiffen vom Kloster her erfolgte durch 
eine Tür unter dem Nonnenchor. 

Die Verbindung mit dem Kirchenboden bildete der Treppen- 
turm der Fassade, der eine doppelläufige Treppe aus Haustein 
barg und eine getrennte Verbindung zwischen Kirche und Boden 
und Straße und Boden herstellte. Vom Boden des Haupt- 
schiffes führte dann eine Tür im Zwischengiebel zum Gewölbe 
über dem Chor. Ebenso war dieses Gewölbe vom obersten 
Boden des daranstoßenden Konventhausflügels aus durch 
Leitern erreichbar. 

Die Schiffe waren dem schon erwähnten Holzschnitt nach 
mit Mönch und Nonne gedeckt; der Chor zeigt eine andere 
Deckung (Kupfer oder Blei?). Die Dächer hatten die übliche 
steile Form. Die Trennung von Chor und Kirche war als 
schöner Treppengiebel über das Dach emporgesthrt. Die 
einzelnen Stufen waren mit Mönch und Nonne abgedeckt 
und mit Blenden verziert. Auf dem Dache nahe der Sttaßen- 
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front saß ein kleiner Dachreiter aus Holz mit schlanker 
Spitze, der die Glocke oder die Glocken — jedenfalls nur 
kleinere — trug. 

Chor wie Seitenschiff zeigten abgesetzte Strebepfeiler. 
Die Kirchenfassade, die eigentliche Zierde des ganzen Klosters, 

ist leider nur bis zum 1. Stockwerk erhalten. Ihre Gliederung 
bildete den wirffamsten Gegensatz zu der jetzt tot wirkenden 
ungegliederten Masse der übrigen Fassade. Der Treppenturm 
war dabei eine wirkungsvolle Eckbetonung. 

Figur 5. Steinmetzzeichen. 

Die Kirche hatte zwei Eingänge, einen Haupteingang in 
der Mitte und einen Nebeneingang in der Achse des rechten 
Seitenschiffes. Die Türleibungen bestehen aus Sandstein, ebenso 
die beiden rechts und links der Mitteltür sitzenden, jetzt leeren 
Figurennischen. Die Ornamentierung ist die der Spätgottk, 
Knorpelmuster in der üblichen flachen sparsamen Verwendung. 
An den Türen (s. Fig. 6) sind die Wimperge mit ihren Kreuz- 
und Kantenblumen, da sie nur ausgesetzt waren, meist ver- 
schwunden, während sie sich an den Figurennischen erhalten 
haben. Der figürliche Schmuck der Haupttür ist natürlich 
gleichfalls verschwunden, wenn er überhaupt zur Ausführung 
gekommen ist. — Die Hausteinarchitektur setzt sich in dem ganzen 
Untergeschoß der Kirchenfassade fort, indem Hausteinstreifen mit 
Ziegelstreifen nlechseln, wobei letztere nach oben an Breite ab- 
nehmen. Der Treppenturm zeigt diesen Wechsel bis zur Spitze, 
die nach 66 Stufen in Höhe des Kirchdachgesimses erreicht 
wird. — Der obere Teil der Kirchenfassade ist in dem orts- 
üblichen Backsteinstil mit hohen Fenstern und Blenden ausgeführt. 
Inwieweit dabei Glasursteine zur Anwendung gekommen sind, 
war nicht mehr sestzustellen. In der Mitte saß ein hohes, in 
den Giebel hinausragendes Fenster, dem rechts und links im 



Abstände der Nebentür zwei weitere, etwas weniger hohe ent- 
sprachen. Der Zwischent^aum war von je zwei Blenden mit 
darüberliegenden Rundblenden ausgefüllt. In Höhe des ersten 
Geschosses, wie in Höhe der Dachtraufe lief ein Gesims durch 
die Fassade, letzteres von dem Mittelfenster unterbrochen. Der 
Giebel wurde von fünf Blenden belebt, die in ihren oberen 
Teilen, wie in der Fassade der St.-Katharinen-Kirche — auf die 
zum Vergleich an dieser Stelle hingewiesen sein mag —, kleine 
Öffnungen enthielten. Die Angaben über die Fassade sind sehr 
dürstig; an Abbildungen liegt nur eine ungenaue Lithographie 
Mldes vor. 

8. Die Gebäude de5 inneren «Ioster5. 

1. Der Südostbau. 

An den Chor stößt der Südostflügel der Konventsgebäude, 
der der Vorschrift gemäß die wichttgsten Räume aufzunehmen 
hatte. Er enthält die Sakristei, den Kapitelsaal („Kapitelhuis"), 
den Durchgang zum Baumgarten und den Tagesraum oder 
das Oratorium. Außerdem einen Flügel des Kreuzganges 
(Umgang) und im Obergeschoß das Dormitorium („Slaphuse"). 

g) Die Sakristei. 

. Die Sakristei liegt in dem Winkel zwischen Chor und Seiten- 
schiff. In dem Inventar von 1733 wird sie als „Capelle, oder 
voratters Lederkamer" bezeichnet. Lederkamer dürfte eine Über- 
setzung von ^,Gerwekamer" sein, wie der Raum auch in dem 
Inventar von 1538 genannt wird. Den gleichen Namen 
(Gerwekamer --- Aufbewahrungsort der priesterlichen Gewänder 
und kirchlichen Wertgegenstände) ttägt ja auch die -als Schatz- 
kammer und Sakristei benutzte Kapelle der Marienkirche in 
Lübeck. — Der Raum ist bis 1733 und auch später Sakristei 
gewesen. Starke Mauern umgeben ihn. Sein Licht empfing 
er nur vom Chor, da direkte Beleuchtung durch seine Lage 
ausgeschlossen war. Er hatte eine Tür zum Chor und eine 
zum Kapitelsaal, da er die Verbindung zwischen beiden war. 
Außerdem führte eine Tür zum Kreuzgang. Die Größe des 
Raumes ist 3,90 x 4,75 m, die lichte Höhe 5,20 m. überdeckt 
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ist der Raum mit einem Netzgewölbe, dessen Rippen aus Kalk- 
stein bestehen, die sich an den Wänden ohne Konsolen totlausen. 
Die Rippen sind aus einzelnen Stücken zusammengesetzt, die nach 
den Wänden zu kleiner werden und wagerechte Fugen zeigen, 
während nach der Mitte zu die Fugen in größeren Abständen 
senkecht zum Rippenverlauf liegen. Die Deckenselder waren 
geputzt und anscheinend bemalt, desgl. die Rippen. Die Schluß- 
steinplatten setzten wie überall. — 
Der Fußboden der Sakristei ist 
reichgeschmückt. Leider sind jetzt 
die Steine stark abgetteten, so daß 
die Schönheit des Bodens nicht 
mehr zur Wirkung kommt. Es sind 
rautensörmige Ziegelsteine von 19 cm 
Seitenlänge und 3,2 cm Stärke. 
Sie waren braun, weiß und grün 
glasiert und abwechselnd mit der 
Figur eines Sttaußes und zwei 
Blumenmustern geziert. Entsprechend 
der Bedeutung des Raumes als 
Aufbewahrungsort aller kirchlichen 
Wertgegenstände und Bücher waren 
in seinen Wänden zahlreiche Nischen 
angebracht. In der Wand zum 
Seitenschiff war eine Nische in 2 m . - . . 
^^ ,-»-1-«.^ l.- Fußbodenplatte aus der Sakriste«. 
Hohe über dem Fußboden bls zur " " 
Decke reichend ausgespart. In der östlichen Ecke hat, wie der Fuß- 
boden zeigt, entweder ein fester Schrank oder ein Altar gestanden. 

Figur 7. 

b) Der Kapitelsaal. 

Als nächster Raum folgt der Kapitelsaal. Er ist allezeit 
der vornehmste Raum gewesen, und auch während das Kloster 
in den späteren Jahrhunderten Armen- und Werkhaus war, 
versammelten sich hier die Vorsteher. Der Raum hat eine 
Größe von 8,75 x 8,00 m bei einer lichten Höhe von 5,40 m. 
In der Mitte steht eine Säule, die denen im Tagesraum gleicht 

(s. Fig. 8) und aus hartem Kalkstein in einem Stück gearbeitet 
ist. Den Raum decken vier Kreuzgewölbe mit Rippen, die an 
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den Wänden aus Konsolen sitzen. Die Rippen sind aus Ziegel- 
steinen, nur die Ansätze üby- der Säule und den Wandkonsolen 
bestehen in einer Höhe von 45 bzw. 65 cm aus Kalkstein. 
Die Konsolen sind alle verschieden, neben einem zweigespaltenen 
Schilde finden sich zwei naturalistische Köpse, Eichenlaubkonsolen 
u. a. Das Material ist Kalkstein. Zwei Spitzbogensenster 
erhellen den Raum vom Baumgarten her. Eine schon erwähnte 
niedrige Tür sührt zur Sakristei, eine große, reicher ausgestattete 
zum Kreuzgang. Zahlreiche Nischen nahmen auch in diesem 
Raum die Schätze des Klosters aus (s. Inventar von 1538). 
Der Fußbodenbelag ist nicht erhalten. Der im Kapitelsaal 
übliche Altar war nach Jnschristresten der Maria gewidmet, 
denn ich las die Reste: 5oIsm . . . clmg maris 

c) Der Durchgang. 

Neben dem Kapitelsaal liegt der Durchgang. Er verbindet 
den Umgang mit dem Baumgarten und bildet so sür den Konvent 
den Zugang zum Garten und zur Jnfirmaria. — Der Durchgang 
hat dieselbe Länge wie der Kapitelsaal bei einer Breite von 
1,50 m. Die Höhe bettägt 4,85 m. Licht erhält der Raum 
durch ein kleines Fenster über der Außentür. 

ci) Das Oratorium oder der Tagesraum (Fig. 8). 

Der Tagesraum ist der eindruckvollste Raum der ganzen 
Anlage. Heutzutage ist er unter dem Namen Rempter bekannt; 
es handelt sich jedoch nur um eine Namenübertragung von einem 
anderen Raum her, woraus später zurückzukommen sein wird. 
Der ganzen Lage und Größe nach kommt nur die Bezeichnung 
als Tagesausenthattsraum, in dem auch der Unterricht stattsand, 
in Frage. 

Zweischisfig mit sechs Jochen mißt seine Länge 22 m. Die 
Breite bettägt 8,95 m, die lichte Höhe 5,30 m. Die Gewölbe 
sind dieselben wie im Kapitelsaal, Kreuzgewölbe mit Rippen 
aus Ziegelsteinen, die aus Kalksteinansängen sitzen. Die Säulen, 
Monolithe von außerordentlicher Härte und Tragsähigkeit, zeigen 
einsache Basis und einsaches Kapitäl. Die Säulenschäste haben 
verschieden lange tiese Rillen, die durch einen sauberen Putz 
ausgesüllt sind. Sie sind offenbar in späterer Zeit mit Tisch- 
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Messern hergestellt, da der Raum viele Jahrzehnte als Eßraum 
gedient hat und die Rillen nur an bestimmten Seiten sitzen, 
an den durch eine zeitweilig vorhanden gewesene Zwischenmauer 
geschützten Stellen dagegen nicht vorkommen. 

Der Bodenbelag ist nicht erhalten. Vom Baumgarten fiel 
Licht durch vier Fenster, deren auch die Giebelwand noch zwei 
enthiett. — Vom Umgang aus kann der Raum durch zwei 
Spitzbogentüren betreten werden. Der Eingang zunächst dem 
Kapitelsaal ist reicher gestattet; er liegt in der Mitte des zweiten 
Gewölbefeldes, da er im ersten dem gleich zu besprechenden 
Altar hinderlich gewesen wäre. Der zweite Eingang liegt am 
anderen Ende im letzten Gewölbefelde, jedoch etwas aus der 
Mitte gerückt, um der Kellertteppe im Umgang Raurn zu geben. — 
Außerdem führt noch eine kleine schmale Tür in den Flügel. — 
Die Wände sind reich mit Nischen versehen, von denen die in 
der Wand zum Durchgang am bemerkenswertesten sind. Die 
rechte ist fast so ttef wie die Mauerstärke (60 cm) und hat eine 
Höhe von 2,20 m einschließlich der flachbogigen überdeckung. 
Die Unterkante liegt 57 c:m über dem Fußboden. — In der 
Nische nächst der Tür stand ein Altar. Die Größe der Nische 
bettug 1,55 X 1,38 m, die Höhe über dem Fußboden 0,85 m. 
über dem Flachbogen war eine zweireihige Inschrift angebracht, 
von der leider nur ganz geringe Reste noch leserlich waren. 
Es war nur „ctomins msrig" zu lesen. In der Mitte über 
der Nische sitzt der Rest einer abgeschlagenen Kalkstein- 
konsole. 

Es ist wahrscheinlich, daß der Raum auch als Oratorium 
geoient hat und daß die beiden Nischen hiermit im Zusammen- 
hang stehen ^). Die übrigen Nischen des Raumes sind wesentlich 
kleiner. 

Den Hauptschmuck bilden die noch erhaltenen Stisterwappen, 
die in Gipsbeton ausgeführt als Gewölbekonsolen dienen. Ihre 
Echtheit und Richttgkeit wird durch die wiederaufgefundenen 
Spruchbänder mit den jeweils zugehörigen Sttfternamen be- 
glaubigt (i 4). 

0 Kolde bemerkt in seiner „Deutsche Augustinerkongregation", daß sich 
immer ein Marienbild in dem als Oratorium bestimmten Raum habe befinden 
müflen. 
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e) Das Dormitorium. ^ 

Die Konventsgebäude waren zweigeschossig, ebenso der 
Wirtschastsslügel. Aber ilber das nähere Aussehen und die 
Räumlichkeiten darin wissen wir wenig. Die mannigfachen Um- 
und Durchbauten sowie die verschiedenen Brände und die diesen 
folgenden Wiederherstellungen haben zu große Veränderungen 
hervorgerufen. Nur soviel steht fest, daß das Dormitorium, 
„das slaphüße", an der üblichen Stelle über Kapitelsaal und 
Tagesraum gelegen hat. Es ist aber aus der Notiz nicht zu 
ersehen, ob das Dormitorium, wie es z. B. in Lüneburg erhalten 
ist, eine gewölbte Holzdecke oder eine gerade Balkendecke gehabt 
hat. Jedenfalls wird, dem Windesheimer Beispiele folgend, eine 
Unterteilung in Zellen erfolgt sein. — Von dem Schlafhause 
aus führte eine hohe Spitzbogentür direkt auf den Nonnenchor, 
eine andere in den Flügel. 

Von dem Südostflügel haben wir eine allgemeine Ansicht 
in einer Lithographie Mildes. Auf ihr sieht man noch das hohe 
steile Dach mit drei Dachausbauten sowie das steile Dach des 
Wirtschaftsflügels. 

Die beiden Giebel der Südecke sind jetzt etwas niedriger 
und weniger steil. Der Giebel des Südostflügels war in ganzer 
Breite (Tagesraum -s- Umgang) hochgeführt und auch im Dach- 
geschoß völlig ausgebaut. Gegen ihn lehnte sich dann das Dach 
des Südwestflügels. Als Deckungsmaterial waren nach Schutt- 
sunden auf der Gewölbedecke des Erdgeschosses auf allen 
Konventsgebäuden Biberschwänze verwandt, die in der Mitte 
drei mit der Hand gemachte Rillen zeigen. 

(Schluß folgt.) 
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iHkleine Mitteilungen. 

Line Lällctiung und ikre Lül)ne. 

Zwar nicht 100 Ellen lang wie die Akten des Prozesses 
des Bischofs Burchard von Serken, aber doch von der ansehn- 
lichen Länge von 33 Fuß ist ein Notariatsinstrument des 
Lübischen Archivs über das Rechtsverfahren wider den 
Priester Johann von der Helle, Pfarrer zu Borbye bei Eckern- 
förde'). Es ist nicht nur seiner Länge wegen, sondern, wie 
mir wenigstens scheinen will, auch seines Inhalts wegen 
merkwürdig. 

Im Jahre 1362 sah sich der Lübecker Bürger Detlef Broye 
durch eine Ladung vor den Propst des Klosters von St. 
Georgen vor Stade überrascht wegen einer Schuldforderung 
des Pfarrers Florenz Hase von Karnpen (Rendsburg), wovon 
er nichts wußte'). Er wandte sich an den Rat, und dieser 
war sofort entschlossen, vermöge einer vor mehr als hundert 
Jahren erworbenen päpstlichen Begnadigung schützend für ihn 
einzutreten. Es hatte sich nämlich während des Interregnums 
Papst Alexander IV. 1257 bereit finden lassen, zu verbieten, 
daß weder ein ordentlicher noch ein vom apostolischen Stuhle 
bestellter anderer geistlicher Richter Ratmannen oder Gemeinde 
(universitss) von Lübeck außerhalb der Stadt lade, wenn sie vor 
ihrem Archidiakon zu Rechte stehen wollten und sofern nicht 
etwa ein besonderes Mandat des apostolischen Stuhls mit 
vollständiger Anführung dieser Begnadigung vorgewiesen werden 
könne. Lübeck vor Verstößen dagegen zu schützen, war gleich- 
zeitig der Abt von Reinfeld beauftragt worden ^). Zeitlich 
eingeschränkt, wie es später zwecks Erhöhung der Einnahmen 
päpstlicher Kammer üblich ward, war so wenig Begnadigung 
wie Auftrag. 

Es bevollmächttgten demnach Rat und Gemeinde einerseits, 
der Geladene aber anderseits den Kleriker der Münsterschen 
Diözese Johann Witte von Linsen (später Stadtschreiber-Gehülfe), 

') Lüb. Urk.-B. 3 Nr. 446. 456. 458. 460. 465. 470. 
A. a. O. Nr. 430. 

«) Lüb. Urk.-B. 1 Nr. 236. 237. 
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um den Abt Eckhard von Reinfeld zum Einschreiten gegen die 
Ladung zu veranlassen und das weitere zu betreiben^). Der 
Abt hatte in derartigen E^eschästen schon Erfahrung und ließ 
es an sich nicht fehlen. Schon bevor ihm die Vollmacht von 
Rat und Gemeinde vorlag, einen Tag nach Ausstellung der 
Broyes, ladete er den Pfarrer von Kämpen bei Strafe der 
Exkommunikation vor sich zur Verantwortung wegen des Ver- 
stoßes gegen das besondere Privileg Lübecks und gegen eine 
allgemeinere Konstitution des Papstes Bonifaz VIII., die 
Ladungen an Orte über eine Tagereise außerhalb der Diözese 
des Geladenen untersagte^). Als jener ausblieb, verhängte er 
flugs die angedrohte Exkommunikation über ihn und verlangte 
bald darauf auch von dem Propste des Georgen-Klosters, daß 
er seine Ladung zurücknähme"). 

Nun kam zu Tage, daß Pfarrer Florenz nichts von Broye 
zu fordern und niemand beauftragt hatte, diesen vor Gericht 
zu laden. Er wollte mit zehn Priestern als Ndeshelfern be- 
schwören, daß er von der ganzen Sache nichts wisse ^). Es 
hatte vielmehr Johann von der Helle auf eignen Antrieb 
das päpstliche Konservatorium mit dem Auftrage an den 
Stadischen Propst erwirkt und die Ladung veranlaßt, um 
Geld zu erpressen"). 

Daraufhin traten die Lübecker Ratmannen Evert Swarte 
und Holt von Älen am 22. Dezember Gottfried von Morum, 
den Generalvikar des abwesenden Bischofs Bertram, im Auftrage 
des Rates mit der Bitte an, Johann von der Helle in Eisen 
zu legen und gut zu verwahren, bis dem Rate, der Stadt und 
Broye für die gegen ihr Privileg verstoßende Fälschung genug 
geschehen sei. Dieser willfahrte und befahl seinen Dienern, den 
Beklagten zu fesseln und zu Handen des Bischofs zu hüten°'). 
Drei Wochen später bevollinächtigten Rat und Gemeinde Johann 
von Linsen, ihn vor dem Bischöfe oder dessen Vertreter gericht- 
lich zu verfolgen"). 

Am 1. März 1363 erschien der Generalvikar in Begleitung 
der Ratmannen Evert Swarte und Hinrik Rikbode und Detlef 
Broyes mit dem gefangenen Priester vor dem Bischöfe, erklärte, 
daß er nach Rückkehr des Bischofs den Gefangenen nicht mehr 
bewahren wolle, und fragte, ob jemand gewillt sei, ihn ihm 

y Lüb. Urk.-B. 3 Nr 434. 433. 
°) A. a. O. Nr. 435. 
') A. a. O. Nr. 438. 443. 
') A. a. O. Nr. 447. 456 S. 468. 
') A. a. O. Nr. 448. 456 S. 468 f. Dgl Nr. 595 S. 635. 
') A a. O. Nr. 446. 

") A. a. O. Nr. 449. 
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abzunehmen. Ein bischöflicher Schreiber antwortete, der Bischof 
habe den Dekan der Lübecker Kirche Johann Klenedenst mit der 
Untersuchung und Aburteilung betraut. Er übernahm den 
Gefangenen und begab sich mit ihm und den Klägern zu dem 
genannten Dekan. 

Dieser war einverstanden, das Richteramt zu üben, un- 
untersucht ob als Beauftragter des Bischofs oder aus eignem 
Rechte als Dekan, und entledigte nach Rücksprache mit Rechts- 
kundigen den Beklagten des Gefängnisses, indem er sich mit 
dessen eidlichem Bersprechen begnügte, sein, des Dekans, j)aus 
ohne Erlaubnis nicht zu verlassen, übrigens unterwarf sich 
der nur insoweit der lZerichtsbarkeit des Dekans, als er von 
Rechts wegen müsse. Der bevollmächtigte Kläger aber forderte, 
daß der Richter den Beklagten entweder so lange im Gefängnis 
oder in guter Haft verwahre, bis er vom apostolischen Stuhle 
beschieden sei, wie er verfahren solle, oder aber ihm seiner offen- 
baren Untat halber seine Pfarre und seine Benefizien abspreche 
und ihn zu ewigem Gefängnis bei Wasser und Brot verurteile. 
Demgegenüber verlangte der Beklagte, daß ihm der Richter 
von Amts wegen einen Anwall bestelle, da in der Stadt wegen 
der Macht seiner Gegner niemand dazu zu finden sei und er 
in Fesseln und Block so mitgenommen sei, daß er selbst nicht 
danach gehn könne. Das lehnte der Richter in Ermangelung 
von größeren Mitteln des Dekanats ab, wie er sich auch nicht 
dazu für verpflichtet hielt. Des wettern erhob der Beklagte 
Einspruch dagegen, daß der Kläger ihn als Fälscher bezeichnete. 
Nach wiederholten Vertagungen, u. a. zu dem Zwecke, die Güte 
zu versuchen, verlangte der Beklagte, auf freien Fuß gestellt zu 
werden, um sich einen Beistand suchen zu können, zumal da 
auch sein Verstand durch die Gefangenschaft gelitten habe"). 
Dem widersprach der Kläger und reichte, nachdem auf seine 
Aufforderung schon der Kantor der Lübecker Domkirche Hinrik 
von Vemern mündlich eine Ausführung über die Rechte der 
Ratmannen und Broyes gemacht hatte, eine mit Stellen aus dem 
kanonischen und dem römischen Rechte gespickte Rechtsbelehrung 
zu dem Nachweise ein, daß seine Anträge im Rechte begründet 
seien"). Als nach mehreren Vertagungen wieder am 17. April 
verhandelt ward und der Kläger die Verurteilung verlangte, 
da die Gegenseite keine Gegenausführungen gemacht habe, 
behauptete Johann von der Helle, er habe appelliert, wodurch 
er glaubte, der Klage die Grundlage entzogen zu haben. 

Z') A. a. O. Nr. 456 S. 472. 
") Soweit Lüb. Urk.-B. 3 Nr. 456. 
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In der an den Erzbischof von Bremen gerichteten 
Appellationsschrift, die er nach zweitägiger Frist übergab, bestritt 
er seinen Gerichtsstand vor dem Bischöfe von Lübeck, behauptete, 
daß die Ratmannen und Detlef Broye, die ihn auf dem Wege 
zum Römischen Hofe hätten gefangen setzen lassen, dadurch der 
Exkommunikation und dem Anathema verfallen seien und also 
nicht klagen könnten, und bezeichnete sie als Übertreter von Gesetz 
und Glauben, als Kirchenschänder und ewig verrufen"). Das 
Unrecht, die Schmach und die Schädigung seiner Gesundheit 
wolle er nicht um Tausende von Goldgulden, ja nicht um alles 
Gold und Silber der Welt erlitten haben. Sich selbst stellte 
er als einen Mann von löblichem Leben, gutem Ruf und ehr- 
barem Verhalten hin"). Ganz wie in unsern Tagen. 

Durch die Ausführungen der Appellation fühlte sich der 
Rat aufs ttefste gekräntt und stellte eine neue Vollmacht aus, 
um Klage wegen Veleidigung zu erheben"). Der Richter aber 
wies vorerst den Anttag Johanns von der Helle, ihn zu 
Verfolgung seiner Appellatton zu entlassen, zurück, da vorher 
entschieden werden müsse, ob er des Verbrechens der Fälschung 
schuldig sei oder nicht, erinnerte ihn an seine Milde, die an 
Stelle von Gefängnis Hausarrest gesetzt habe, und erklärte, nichts 
dawider zu haben, wenn er sich einen Beistand verschaffen könne. 
Der Vertreter Lübecks dagegen übergab die Beleidigungsklage 
und forderte als Sühne, daß von der Helle unter Geißelung 
durch die Stadt geführt") oder an den Pranger gestellt würde, 
wobei ihm eine Mütze mit Auffchrift seiner Untat aufzusetzen 
fti"), daß er zudem für ewig anrüchig und zeugnisunsähig 
erNärt werde. Da der Kläger das Verlangen des Richters, 
ihm Beisitzer zwecks Rechtsbelehrung zu geben, ablehnte und 
ihn auf eigne Wahl verwies, besprach sich dieser mit den 
Kapitelherren. Danach beraumte er eine neue Verhandlung 
an, um von beiden Seiten entgegenzunehmen, was sie etwa 
noch vorzubringen hätten. Neues ward nicht mehr vor- 
gebracht 

Bei diesem Stande der Dinge ordnete in Folge der an 
ihn gelangten Appellation der Erzbischof von Bremen die 
Freilassung des Verklagten und Verhandlung der Sache in 

") 5S(:riIcgos ct pcrpetue infames. 
") A. a. O. Nr. 458. 
») A. a. O. Nr. 459. 
") per civitatem publice ilagellancium. 

acl stancium publice per temporo conveniencia in rcali» iufulotum 
cum cousa kujusmodi injurie ipsi inlule insciibenda. 

") Lüb. Urk.-B. 3 Nr. 460. 
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Bremervörde") an. Da griff wieder der Abt von Reinfeld 
als Konservator Lübecks ein, indem er Anordnung und Ladung 
des Erzbischofs, als wider das päpstliche Privileg verstoßend, 
für nichtig erkürte und insbesondere den Dekan als kommissarisch 
bestellten Richter auffordern ließ, fortzuverfahren'"). Dieser 
hatte doch seine Bedenken und wies die Sache an den Bischof 
zurück, indem er nun stillschweigend den früher, wenn auch nicht 
mit Enffchiedenheit, erhobenen Anspruch auf sein eignes Recht 
als Richter fallen ließ"). Der Bischof übernahm den Prozeß 
am 17. Juli, und jetzt bequemte sich, vermutlich auf Grund 
vorangegangener Verhandlungen, von der Helle, sein Unrecht 
einzugestehn und Reue zu zeigen. Er bekannte in einer Eingabe, 
die Ladung des Propstes von St. Georgen krast päpstlichen 
Mandats ohne Auftrag erwirkt und durch Aufnahme von 
Beleidigungen gegen den Rat und Broye in seine Appellations- 
schrist übel gehandelt zu haben, rief darum die Gnade des 
Bischofs an und unterwarf sich dessen Enffcheidung. Mündlich 
erklärte er, daß er aus freiem Willen handle und ihm darum 
zu tun sei, seine Sache desto rascher beendet zu sehen und bei 
Bischof und Ratmannen eher Gnade für seine Übeltat und 
seinen Mißbrauch zu finden"). 

Am 19. Juli verMndete der Bischof das Urteil. Er 
verwies wegen der fälschlich erwirtten Ladung und wegen 
Beleidigung des Rates von der Helle für seine Lebenszeit aus 
Lübeck unter Vorbehalt Lnstiger Begnadigung und gebot ihm, 
innerhalb sechs Tage die Stadt zu räumen, bei Strafe ewigen 
Gefängnisses, wenn er dawider handle. Außerdem legte er ihm 
wegen der ihm zu Teil gewordenen Behandlung und des 
Rechtsverfahrens ewiges Schweigen auf und verbot ihm, des- 
halb Klage zu führen"). 

Soweit das große Notariatsinstrument. Die Sache aber 
war damit noch nicht beendet. Johann von der Helle saß nicht 
still. Er muß irgendwelche guten Beziehungen in Avignon 
gehabt haben, da er sich sonst gegenüber einem Gegner wie 
dem Lübecker Rate kaum einen Erfolg als erreichbar hätte vor- 
spiegeln können und da ihm der Rückhalt eines reinen Gewissens 
abgehn mußte. Er klagte also 1364 im päpstlichen Konsistorium, 
daß er aus dem Wege dahin, um seine Appellation zu verfolgen, 
gefangen genommen und beraubt sei, und der Prokurator des 

") Statt Vcrciis wird auf S. 489 des Lüb. Urk.-B. 3 Vorclis zu lesen 
sein. An Berden ist natürlich nicht zu denken. 

") Lüb. Urk.-B. 3 Nr. 462. 
") A. a. O. Nr. 465. 
") A. a. O. Nr. 479. Dort die Ausdrücke moickicium und obusio. 
") A. a. O. Nr. 471. 
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päpstlichen Fiskals nahm die Klage auf. Sie richtete sich wider 
den ehemaligen Generalvikar des Bischofs von Lübeck, den 
Propst von Segeberg (in »dessen Kloster von der j)elle gefangen 
genomnlen sein wird), den inzwischen abgedankten Abt von 
Reinfeld, die an den fimheren Gerichtsverhandlungen beteiligten 
Notare und Rechtsbeistände, Detlef Broye und eine größere 
Anzahl Ratmannen und Bürger. Zum Richter ward der 
Bischof von Comines bestellt. Dieser ladete die Beklagten und 
verhängte über sie, als sie ausblieben, Exkommunikation und 
Anathem"). Johann von Linsen ward, als er erschien, in das 
päpstliche ldefängnis geworfen"). 

Der Triumph von der Helles hatte aber keine Dauer. 
Denn auf Betreiben Dietrichs von Bützow verwies der Papst 
die Sache an einen Schiedsrichter, als welchen er den Kardinal- 
priester von St. Markus berief. Dieser gab zunächst gegen 
Bürgschaft Johann von Linsen seine Freiheit zurück und erkannte 
am 27. Februar 1365, daß Gottfried von Morum wegen zu 
harten Verfahrens") an von der Helle 200 Goldgulden zahlen, 
die wider diesen ausgesprochene Stadwerweisung aufgehoben 
werden und alle ergangenen Urteile ab sein sollten"). Von 
der Fälschung ist keine Rede. über die Lösung von Ex- 
kommunikation und Anathem ward eine besondere Urkunde 
ausgestellt"). Die den Betroffenen aufzuerlegende heilsame 
Pönitenz wird nicht näher bestimmt, spätere Behauptungen der 
Parteien darüber gehn weit auseinander. 

Obgleich nämlich beide Teile den Schiedsspruch anerkannt 
hatten, klagte Johann von der Helle im folgenden Jahre von neuem 
vor dem Papste, daß er auf dem Wege zum Römischen Hofe im 
Kloster Segeberg von einem Lübecker Ratsdiener angegriffen 
und nur durch das Dazwischentreten des Grafen Heinrich von 
Holstein vom Tode errettet, daß aber seine Widersacher der 
ihnen aufgelegten Verpflichtung, ein silbernes Kreuz im Werte 
von 40 Goldgulden feierlich vom Kirchhofe zum Hochaltare des 
Lübecker Doms zu ttagen und zu opfern, nicht nachgekommen 
seien. Demgegenüber hob der Vertreter Lübecks die Bedeutung 
und das Ansehen der Stadt und des Rates in beredten Worten 
hervor und behauptete, daß seine Aufttaggeber ihre Äuße von 
30 Goldgulden bezahlt hätten und daß diese zu Aussteuer edler 
Jungfrauen verwendet sei. Außerdem gab er eine Darstellung 

"> A. a. O. Nr. 514 S. 543. Nr. 595 S. 636. 
") A. a. O Nr. 514 S 544. 
'") A. a. O. Nr. 595 S. 637. 
") A. a. O. Nr. 514. 
") A. a. O. Nr. 516. 
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des ganzen Prozesses, worin er von der Helle in das schlechteste 
Licht zu stellen beflissen war. 

Wiederum betraute der Papst den Kardinalpriester von 
St. Markus (den beide Parteien als Kardinal von Nimes 
bezeichnen) mit der Aufgabe, die Sache in Güte oder Recht zu 
beenden. Dieser erklärte alles, was seinem früheren Spruche 
vorausliege, nochmals für völlig abgetan und überwies die 
Untersuchung und Entscheidung über das Spätere dem Dekan 
der Lübecker Kirche Johann Klenedenst und dem Domherrn 
Johann von Blücher"). 

Was daraus geworden ist, wissen wir nicht. Nur eine 
Vollmacht Lübecks dazu und Urkunden über das Johann von 
der Helle zu erteilende Geleit sind erhallen"), wenn wir von 
einem Zwischenspiel absehen, in dem der vyn diesem mit Aus- 
bringung einer Ladung gegen Lübeck beauftragte Pfarrer von 
Rellingen Johann Blome den Rat beschuldigte, er hätte ihn 
überfallen uyd ihm ftine Urkunden abnehmen lassen, dann aber 
die Grundlosigkeit der Beschuldigung zugab und seine schon in 
Avignon angehängte Klage zurücknahm^'). 

'So umfangreich die Allen auch sind, bleibt doch manches 
dunkel, da die Parteien nicht nach wahrheitsgemäßer Darstellung 
strebten, die Schreiber der Richter aber nicht die wünschenswerte 
Sorgfalt aufwendeten, den Gang der Verhandlungen genau und 
klar zu berichten. Die Fälschung von der Helles, so unerhört 
sie für Norddeutschland war"), mag in Avignon weniger hart 
beurteilt worden sein und der Richter sie durch die ihm wider- 
fahrene Behandlung für gesühnt erachtet haben. Daß sie in 
der Mheren Schlußverhandlung vor dem Lübecker Bischöfe und 
in desftn Urteil Übergängen wird, mag sich daraus erklären, 
daß sich der Bischof für diesen Teil der Sache nicht für zuständig 
hielt und daß Lübeck erst durch die Ladung in seinem Rechte 
beeinträchtigt war. Auch wird nur, wenn man daran festhält, 
daß die Abwehr des Verstoßes gegen das durch päpstliche 
Begnadigung erlangte Recht Ziel und Zweck des ganzen 
Verfahrens war, verständlich, wie der Abt von Reinfeld sich 
für berechtigt halten konnte, das Eingreifen des Erzbischofs von 
Bremen zurückzuweisen. 

Klar. tritt die machtvolle StelluW des Lübeckischen Rates 
gegenüber der vielfach auf gutes Benehmen mit ihm an- 
gewiesenen Geistlichkeit entgegen. So hatte auch 1360 der Erz- 

") A. a. O. Nr. S95. 
«) A. a. O. Nr. 625. 614. 615. 629. 
") A. a. O. Nr. 597. 660. 601. 
") A. a. O. Nr. 595 S. 635. 

Ztschr. d. « s. L. B. XX, 2. 21 
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bischof Gottfried von Bremen auf Verlangen des Abts von 
Reinfeld eine wider die Klingenberg erlaffene Ladung zurück- 
gezogen, obgleich er geltend machen zu können glaubte, daß 
das päpstliche Privileg nur Rat und Gemeinde, nicht aber 
einzelne Bürger schützte. Er wollte sich Anfechtungen seiner 
Gegner nicht aussetzen"). 

Wismar. Friedrich Techen. 

") A. a. O. Nr. 353. 
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Glickerbelpreckungen. 

Die Sau- und Kunstdenkmäler der stei'en und Hansestadt 
Lübeck. j)erausgegeben von der Baubehörde. III. Band, 
1. Teil. Bearbeitet von Baudirektor Joh. Baltzer und 
vr. F. Bruns. Lübeck 1919. 

Der im Kriege vorbereitete dritte Band des Lübecker 
Denkmälerverzeichnisses ist in vorzüglicher, durchaus vorkriegs- 
gemäßer Ausstattung herausgegeben, selbst ein gediegenes 
Denkmal eingehender Sachkenntnis und sorgfälttgster wissen- 
schaftlicher Durcharbeitung des Stoffes Er behandelt zunächst 
die Reste der Kirche zu Nltlübeck, des „ältesten Denkmals kirch- 
licher ^nft im östlichen Holstein", die noch in das Jahr 1129 
oder 1130 gesetzt werden. Von ihr ist das Grundmauerwerk 
des Langschiffes und Chores sowie einer um 4,60 m von der 
Westwand entfernten, mit dieser gleichlaufenden Wand erhalten. 
Wenn auf Grund dieses Bestandes die Wiederherstellungsskizze 
auf Seite 1 einen steinernen Westturm annimmt, so ist nicht 
ersichtlich, worauf dessen Nord- und Südwand geruht haben 
sollten. Wahrscheinlicher ist der Befund so zu deuten, daß man 
der zunächst ohne Turm erbauten kleinen Kirche bald nach der 
Fertigstellung einen hölzernen Turm vorgesetzt hat, wie sich 
solche in Mecklenburg und der Mark Brandenburg noch jetzt 
gelegentlich finden, wofür das vorhandene Grundmauerwerk 
ausreicht. 

Den bei weitem größten Teil des Bandes nimmt die Be- 
schreibung des Domes und seiner Denkmäler ein, der als einer 
der erften urkundlich bezeugten Backsteinbauten in Norddeuffch- 
land für die Baugeschichte besondere Bedeutung hat. Seine 
Gründung wird unter Heranziehung aller bekannten Nachrichten 
eingehenderörtert, dabei die Nachricht von 1163 über die 
Weihung eines hölzernen Bethauses unter Abweisung anderer 
Deutungen mit großer Sicherheit auf einen an jetziger Stelle 
belegenen Vorgänger des jetzigen Dombaues bezogen. Den 
bisher immer noch nicht aufgegebenen Versuchen, den romanischen 
Backfteinbau des jetzt stehenden Domes auf diese frühe Zeit 
zurückzudatieren, dürfte damit ein Ende gesetzt sein. Ebenso 
wird die Gründung dieses letzteren in seinem Kern jetzt noch 

21* 



312 

stehenden Baues mit voller Sicherheit in das erste oder zweite 
Jahr des am 24. Junj 1173 eingesetzten Bischofs Heinrich l. 
angesetzt. Der Bau geriet bekanntlich insolge der politischen 
Wirren im Jahre 1181 ins Stocken, und wir wissen nicht, wann 
er wieder aufgenommen wurde. Seine Vollendung hatte ich 
in meinem „Backsteinbau romanischer Zeit" vermutungsweise 
auf etwa 1225 angesetzt. Nach den hier beigebrachten weiteren 
Urkunden kann man schwanken zwischen der Zeit um 1230 oder 
kurz vor 1247. Die Verfasser entscheiden sich auf Grund des 
Formencharakters ebenfalls für die erstere Möglichkeit. Die 
Baubeschreibung dieser romanischen Teile bringt unter anderem 
ein sehr eigenartig durch Malerei verziertes Rundfenster von 
Eirundform und ein vollständig erhaltenes Langfenster mit 
Halbkreisschluß, die beide unter dem späteren Seitenschiffdach 
vor den Einwirkungen der Zeit bewahrt blieben. Beide Fenster 
sind nicht für Verglasung eingerichtet und verlegen ganz unge- 
wöhnlicherweise die Umrahmungsschicht der lichten Fenster- 
öffnung, die die äußere Schrägleibung von der inneren trennt, 
nicht in die Mitte der Mauerstärke, sondern erheblich weiter 
einwärts, offenbar, um den Eindruck mächttger Stärke im 
Äußeren des Baues zu steigern. Das Langfenster bewahrt als 
seltenes Beispiel noch völlig unberührt seine Sohlbänke in der 
für die romanische Zeit allgemein üblichen Form, daß die äußere 
Sohlbank ganz flache Neigung zeigt, die innere dagegen st^eile 
Neigung zur Förderung des Lichteinfalls. Leider ist diese be- 
zeichnende Eigentümlichkeit bei den im übrigen trefflichen 
Wiederherstellungszeichnungen S. 23 und 24 nicht berücksichttgt, 
die Fenster sind auf diesen vielmehr mit nicht stilrichtigen steilen 
Außensohlbänken dargestellt worden. Beide Sohlbänke sind 
aus zurechtgehauenen Steinen angelegt und mit Putz überzogen. 
Ganz neu ist die Feststellung, daß die steile vortretende Schräge 
des Hauptgesimses ursprünglich mit Putz überzogen war, leider 
ist auch diese, für die Erscheinung des Baues recht wesent- 
liche Eigentümlichkeit bei der zeichnerischen Darstellung S. 35 
nicht angegeben, während die 
Färbung der deuffchen Bänder 

ehr häufig auftretende weiße 
orgfälttg verzeichnet ist. Ein- 

gehend wird die sorgfättige technische Durchbildung der Back- 
steine beschrieben, auch wird dargestellt, wie die im Anfang der 
Bauausführung noch vorhandenen Anklänge an die Formgebung 
des Werksteinbaues mit der Zeit verschwinden. Dem ist zuzu- 
stimmen, dagegen erscheint die daraus gezogene Folgerung, 
daß der Backsteinbau schon vorher im Lande geübt sein müsse, 
nicht stichhaltig. Daß in manchen Gegenden Deuffchlands die 
Kunst des Ziegelbrennens schon im stüheren Mittelalter bekannt 
war, wissen wir; aber wir wissen auch, daß die so gewonnenen 
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Ziegel nur zur Herstellung formloser Mauermassen dienten und 
keinerlei Verfeinerung anreisen. Zu den Gegenden, in denen 
sie sich finden, gehören nicht die Länder des späteren form- 
vollendeten Backsteinbaues, insbesondere wissen wir, daß im 
östlichen Holstein vor der Bauzeit des Lübecker Domes nur 
Bauten aus unbearbeiteten Granitfindlingen erhalten sind, die 
in den Flächen mit Putz überzogen und in den Architekturteilen 
mit Stuckverzierungen versehen wurden'). Zudem fehlen auch 
in den anderen Backsteingebieten Vorstufen des verfeinerten 
Backsteinbaues in ganz gleicher Weise, er tritt auch dort plötzlich 
in vollster technischer und künstlerischer Vollendung auf, so daß 
gar keine andere Annahme übrigbleibt, als daß seine Fein- 
heiten von außen, und zwar von Oberitalien her, bei uns 
eingeführt wurden. Als Besonderheit des Lübecker Domes 
kann man es dabei ansehen, daß er den italienischen Vorbildern 
gegenüber mehr Anklänge an die Hausteinkunst zeigt als etwa 
Ierichow und andere Bauten, was erklärlich ist einerseits durch 
seinen engen Zusammenhang mit dem Dom zu Braunschweig, 
andererseits dadurch, daß man die landesübliche Herstellung 
von Schmuckteilen, Kapitellen und Kragsteinen aus Stuckblöcken 
an ihm zunächst beibehielt. 

Die reichgegliederte nördliche Vorhalle wird in die zweite 
Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts versetzt; eine etwas nähere 
Bestimmung läßt sich vielleicht dadurch gewinnen, daß wir ihre 
Vollendung annehmen können vor der Inangriffnahme des 
gotischen Chorbaues, für den im Jahre 1266 der erste Ablaß 
ausgeschrieben wird. Auch er geriet bald ins Stocken, dann 
scheint im Jahre 1314 wieder an ihm gearbeitet zu sein, endlich 
wurde er durch den Bischof Heinrich von Bocholt im Jahre 
1336 kräftig wieder aufgenommen und bald nach dessen Tode 
1341 geweiht. An ihm verbindet sich der Grundriß nach dem 
Muster des Doms zu Soissons mit der Ausführung als Hallen- 
kirche nach flandrischem Vorbild. In der Ausführung lassen 
sich die beiden, an den romanischen Bau anschließenden Joche 
des Umgangs als ältere und feiner durchgeführte Bauteile, die 
noch der ersten Bauzeit entstammen, von der Ausführung des 
vierzehnten Jahrhunderts deutlich unterscheiden. Gleichzeitig mit 
ihrer Errichtung wurden die romanischen Seitenschiffe des Lang- 
baues durch den gotischen Ausbau zur Hallenkirche beseitigt. — Es 
folgt sodann die Geschichte der dem Dom angebauten Kapellen, 
der Klosterbauten und der Domtürme in ihrer im Wechsel der 

Dgl. hierzu meinen zusammenfassenden Aufsatz „Die Anfänge des 
mittelalterlichen Backsteinbaues in Deutschland und den skandinavischen 
Ländern" in Ztschr. 's. Gesch. d. Architektur, Iahrg. VI, 1913, Heft 3 und 4. 
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Zelten mehrfach veränderten Gestaltung, wobei die Feststellunq 
ube^ascht, daß der schöne, noch ganz mittelalterlich anmutende 
Dachreiter erst im Jahrs 1705 aufgeführt worden ist. Endlich 
werden aus S. 113—302 die reichen Schätze an künstlerischen 
Ausstattungsstücken eingehend behandelt, worüber eine berufenere 
Feder Bericht erstatten möge. 

O. Stiehl. 

Lernkard Lchmeidler, Hamburg-Bremen und Nordost- 
europa vom 9. bis 11. Jahrhundert. Kritische 
Untersuchungen zur Hamburgischen Kirchengeschichte des 
Adani von Bremen, zu Hamburger Urkunden und zur 
nordischen und wendischen Geschichte. Mit zwei Licht- 
drucktafeln. Leipzig, Dieterichsche Verlagsbuchhandlung 
m. b. H. 1918. XIX und 363 S. 8«. 16 Mark. 

^ ^ nicht leicht, diesem Buche wirklich gerecht zu werden, das die Nebenfrucht der jahrelangen höchst mühevollen Arbeit 
eines sehr scharfsirlnigen und vielseitig interessierten Forschers 
an einer neuen, dringend erwünschten und ebenfalls bereits zum 
Abschluß gebrachten Ausgabe der Hamburgischen Kirchengeschichte 
des Adakn für die Oktavreihe der Xlonumentg Oermsnine 
tnstorics ist'). Der Verfasser selber hat durch den Untertitel 
von vomhereln gegen Mißdeutungen Einspruch erhoben. Das 
Buch ist keine Geschichte der großen Jugendzeit des Hambura- 
Bremer Erzbistums und seines Anteils an der Ehristianisierung 
und Zivilisierung Nordosteuropas. Aber es ist für jemand, 
^r sich selbständig mit der norddeutschen Geschichte des früheren 
Mittelalters beschäftigt, eine gehaltvolle Ergänzung zu Schmeid- 
lers dafür unentbehrlichen Neuausgabe der um 1072 bis etwa 1081 
spätestens vielleicht 1085, entstandenen Geschichte des Magisters 
Adam von Breinen. Die kritischen Grundlagen für die Wertung 
der, auch sachlich, stark voneinander abweichenden und sehr 
verwickelten Überlieferung von Adams Werk, die bereits in der 
Einleitung zu der Ausgabe gelegt wurden, sind hier in dem 
^sten Teil „Entstehung und überlieserungsgeschichte der Qestg 
Nsmmsburgensis ecciesise pontilicum" (S. 1—122) noch 
einmal und zum Teil in breiterer Ausführung gegeben, während 
Öderes, was in der Einleitung besprochen wurde, in dem 
Buche nur kurz angedeutet ist. Es ist deshalb unumgänglich. 

') Adam von Bremen, Hamburgische Kirchengeschichte. 3. Aufl. Hgb. 
^"nhard Schmeidler. Hannover und Leipzig, Hahnsche Buchhandlung, 

ruit t^ermiores rerum Ocrmsnicsrum in U5um scknisrum ex Il^onumentis 
^ermsmse iiisioricis scpsrntim eciiti. I^ngistii -Xcism vrcmensis Oests 
rismmnkurgensis ecciesise pontilicum. I^ciitio tertis). 
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auch die Einleitung zur Ausgabe mit heranzuziehen, wenn wir 
hier in Kürze die wesentlichsten Ergebnisse Schmeidlers dar- 
legen wollen. Nicht alle Aufstellungen freilich sind in gleicher 
Weise gesichert. Die Zweifel berühren aber die Hauptpunkte 
nicht. . 

Wir geben Schmeidlers Ergebnisse am besten mrt seinen 
eigenen Worten wieder. „Die Hamburgische Kirchengeschichte 
Adams von Bremen liegt uns heute in drei Fassungen vor, 
von denen wir zwei in der Hauptsache auf ihn selbst zumck- 
führen können, während in der dritten eine fremde, spätere 
Bearbeitung zu erkennen ist" (S. 3). „Alle Hss. haben 1. 
im Texte eine erhebliche Anzahl von Sätzen und Abschnitten 
weniger als alle anderen Hss., dafür eine geringere Anzahl 
Sätze und Worte, die den anderen Texten fehlen; 2. sie bieten 
in den Teilen, die sie mit VL gemeinsam haben, einen vielfach 
anderen Text als jene; 3. die Wiener Hs. (/X 1)'), die wichtigste 
der Klasse, hat kein einziges Scholion, während ^ 2 und 3 
gemeinsam mit VC deren eine ganze Anzahl bringen" (Ausg. 
S. VlI). Schon der erste, der 1821 auf die Hs. 1, die ein- 
zige vollständige ihrer Klasse, aufmerksam wurde, G. H. Pertz, 
erkannte, daß der ^-Text „eine bei weitem bessere und eine 
ältere Fassung darstelle als alle bis dahin bekannten Hss.". 
„8L sind alle Hss., welche die in der Ausgabe in eckige Klam- 
mern s 1 eingeschlossenen Sätze überhinaus bieten, in denen 
der ihnen mit gemeinsame Text eine vielfach andere Fassung 
hat, die endlich fast alle eine große Anzahl Schollen enthalten, 
nicht alle dieselben, die einen diese, die anderen jene, aber ein 
großer Grundstock ist doch gemeinsam. Diese Umstände be- 
weisen, daß die Hss. VL gemeinsam auf eine Hs. (X) zurück- 
gehen, in der diese Zusätze zu dem ^-Texte gemacht waren und 
die eine andere Fassung des Werkes als bot" (Ausg. 
S. XVll). Die Fassung ^ (nach -X 1) ist zuerst in der Ausgabe 
Lappenbergs in O. 55. VII (1846) dem Text zugrunde 
gelegt unter Berücksichtigung der Unterschiede der andern 
Fassungen; „die neue Ausgabe konnte sich an die Hauptgrund- 
sätze der Bearbeitung von Lappenberg durchaus anlehnen und 
sie nur bestätigen" (Ausg. S. XI.VI f.), bringt aber auf Grund 
vollständiger Neuvergleichung aller Hss. und Heranziehung 
früher noch nicht berücksichtigter Zeugen der Überlieferung viele 
Verbesserungen im Text und im Apparat. Die Fassung k lag 
gedruckt schon in der Lclitio princeps des Andreas Vedel 
von 1579 vor, während L die Grundlage für die Ausgabe 
Erpold Lindenbrogs von 1595 bildete. Aber „es fehlt viel 

') Früher in Salzburg. 
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daran, daß etwa, wie man erwarten müßte, auch nur in den 
wesentlichen und grundlegenden Lesarten stets die K-Hss. und 
die L-Hss. je unter sich und gegen die -2<-Hss. zusammengehen, 
vielmehr findet ein sehr ^häufiger Wechsel der Lesarten und oft- 
maliges Durchbrechen der Klassen statt" (Ausg. S. XXXV). 
Da die Annahme der Kontamination verschiedener Klassen hier 
nicht ausreicht, erklärt Schmeidler die Entstehung dieser ver- 
schiedenen Überlieferungsformen folgendermaßen (S. 6 ff.): 
„Adam stellte von seinem Werk zunächst eine Urschrift her, 
die er teils schrieb oder (nach schriftlicher Teilvorlage von ihm) 
schreiben ließ, teils diktierte. Von dieser Urschrift ließ er eine 
Abschrift und vermutlich prunkvoll ausgeführte Reinschrift « 
herstellen, das Widmungsexemplar für Erzbischof Liemar. Er 
selbst überwachte die Herstellung von « und verbesserte darin 
eine Anzahl durch Mißverständnis beim Diktat in die Urschrift 
eingedrungener Fehler; bereits während der Entstehung dieser 
Abschrift arbeitete er den Text selber weiter und gab ihm in- 
haltliche Ergänzungen und Vermehrungen, die nicht in ^ 
übergingen. Auf «, das selbst nicht ohne Fehler war, gehen 
alle uns bekannten Texte zurück, die Adams Werk in erster 
Fassung (.^-Form) bieten . . . Nach der Fertigstellung und Über- 
gabe von « blieb ^ in seinen Händen, an ihm arbeitete er 
nun rastlos weiter. Unaufhörlich fügte er neuen Stoff ein, 
Nachrichten, die ihm erst nachträglich bekannt wurden, die seine 
erste Darstellung ergänzten, berichtigten oder fortführten; 
erhielt dadurch die Gestalt X. Den so gesammelten Äoff hat 
er nicht mehr in die alte Darstellung eingefügt und nicht mehr 
mit ihr zu einer neuen einheitlichen Darstellung verschmolzen 
und ausgeglichen . .. Wahrscheinlich ist er frühzeitig, vermutlich 

,bald nach 1081, gestorben. Seine Urschrift X blieb in 
den Händen der Bremer Domgeistlichkeit . . . Vielleicht sein 
Nachfolger in der Stellung als msgister scolsrum" (??) „hat 
das Werk in X (>X) einer durchgreifenden Bearbeitung, vor- 
nehmlich unter grammattkalischen und stilistischen Gesichtspunkten, 
unterzogen, viele Härten des Adamschen Stiles beseitigt, aber 
auch durch Mißverständnis nicht selten den Text entstellt und 
verderbt. Aus dieser Urhs. Adams, die durch zahllose Zusätze, 
überschreibungen, Randbemerkungen, eingelegte Zettel und 
Blätter ein sehr ungeordnetes Aussehen gewonnen hatte, 
wurde in ftüher Zeit, wohl noch vor 1100, vielleicht um 1085 
bis 1090, eine Abschrift genommen, die Urhs. L. Ein mit 
Adam ziemlich gleichzeitiger Bremer Domherr fügte da einige 
wertvolle Notizen ein und Randbemerkungen hinzu, der Text 
dieser Abschrift war im allgemeinen sehr gut und zuverlässig." 
„Im Beginn oder ersten Drittel des 13. Jahrhunderts wurde 
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der Text der Urhs. (7 einer neuen durchgreifenden Bearbeitung 
unterzogen, vorwiegend aus grammatisch-stilistischen Gesichts- 
punkten, aber auch die meisten persönlichen Bezugnahmen 
Adams auf sich und seine Zeit wurden von dem neuenMearbeiter 
getilgt. Nur von dieser späten Fassung (7 sind Hss. erhalten. — 
Später als Ur-(7 wurde die Mutterhs. unserer Hss. k aus X 
abgeschrieben, aber wohl auch noch gegen 1100 oder jeden- 
falls in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Im Unter- 
schied von Ur-(7 gab sie zwar den recht wirren und ungeord- 
neten Zustand des Originals getreulich in vielen Einzelheiten 
wieder, war aber weit weniger verständnisvoll und sorgfältig 
redigiert und hatte viel mehr Fehler und Flüchtigkeiten. Die 
neuen Änderungen des Te^es von L gegen .^(7 sind meist 
Verschlechterungen, gute neue Nachrichten sind in 8 kaum zu- 
gesetzt worden, ganz weniges Brauchbare von v fehlt vielleicht 
nur durch zufälligen Ausfall in <7." L ist wohl „selbst entweder 
für einen dänischen Empfänger hergestellt worden oder aus 
Bremen frühzeiüg nach Dänemark gekommen" (Ausg. S. Xl ). 

Nicht sicher, wenn auch möglich, erscheint die Deutung der 
Beziehungen zwischen 2, 3 und k(7; nach Schmeidler 
(S. 19 s.) wären die vielen sonst nur in v(7 enthaltenen Schölten 
und einige b(7 eigentümliche, offenbar dort nachträglich ein- 
gefügte Sätze in die gemeinsame Vorlage von 2, 3, die aus 

geflossen sei, wahrscheinlich aus der daneben herangezogenen 
vermehrten Form X von Adams Urhs. eingesetzt. Zweifelhafter 
ist noch die Begründung, mit der (7 2 (der Druck von 1595 
oder die ihm zugrunde liegende Rantzausche Hs.) als selbständige 
Überlieferung neben (7 1 festgehalten wird; die Annahme, daß 
die von <7 1 abweichende, dagegen durchaus mit k 1 überein- 
stimmende Kapiteleinteilung in (7 2 doch irgendwie aus k 1 
oder einer damit übereinstimmenden Hs. in eine im übrigen aus 
L 1 geflossene Abschrift übergegangen ist, ist für diese späte 
Zeit (15. oder 16. Jahrhundert) wohl nicht so unbedingt ab- 
zuweisen. Auch die Vermutungen über das Alter der 1728 
verbrannten Soröer Hs. (b 2, vgl. k 3—5, zwischen 1160 
und 1250—1300 S. 30 ff.) sind nicht ganz sicher. 

Den Folgerungen für Wert und Herkunft der einzelnen 
Bestandteile, namentlich auch der sogenannten Schölten"), die sich 
als nachträglich gesammelte Materialien zumeist des Verfassers 
darstellen, wird man im wesentlichen zustimmen können (vgl. 

Man beachte, daß in Schmeidlers nun maßgebender Ausgabe sowohl 
die Kapiteleinteilung (im Anschluß an ^ 1) wie die Zahlung der Schollen 
abgeändert ist, doch sind daneben alle andern Einteilungen mitgeteilt, „die 
von Lappenberg am Rande, die der anderen Hss. und älteren Drucke im 
Apparat" (Ausg. S. 11). 
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S. 93 ff.). „Was über den durch die Übereinstimmung von 
8 und L gesicherten Grundstock des Textes hinaus gemein- 

sam in k und in L, zrpn Teil auch in ^ 2, 3 enthalten ist, 
geht auf X zurück. Da dies Adams Origmalhs. war, 
werden die meisten Zusätze darin von ihm selber herrühren, 
für viele ist dies ohne weiteres aus inneren Gründen er- 
kennbar; da aber auch Fremde in seiner hinterlassenen Hs. be- 
arbeitend tätig gewesen sind, so ist nicht ganz auszchchließen, 
daß sie auch einmal den einen oder anderen Zusatz darin an- 
gebracht haben können. Eine solche Vermutung ist aber jedes- 
mal im einzelnen sachlich zu begründen . . . Von diesen 
Bestandteilen zu scheiden sind diejenigen, die nur m einer 
-ss.-Klasse oder k oder C überliefert sind. Die Be- 
urteilung der. nur in 2, 3 enthaltenen Zusätze bietet einige 
Schwierigkeiten, meist werden sie mit überwiegender Wahr- 
scheinlichkeit Adam abzusprechen sein. Bei den nur in b oder 
nur in E auftretenden Zusätzen ist zwar nicht auszuschließen, 
daß einer einmal nur zufällig in der anderen Klasse ausgefallen 
sei und trotzdem auf -V ^ X zurückgehe und von Adam 
herrühre; eine solche Vermutung wird aber stets im einzelnen 
(sprachlich oder in anderer Weise) begründet werden müssen (Ausg. 
S. Xl.l, vgl. S. 81 ff., 102 ff. des Buches, Ausg. S. Xl.1 s.). 
„Von etwa 186 Schölten und größeren Zusätzen mit eigenem 
Sachinhalt sind" somit Adam „etwa 45 bestimmt abzusprechen, 
141 rühren meist sicher von ihm her" (S. 115); von diesen 
141 Swcken betreffen 40 die Bremer Kirche (lokal und im 
weiteren Sinne), 14, zum Teil sehr große, im besondereii Erz- 
bischof Adalbert, 31 geographisch-ethnographische Frageii, 34 d,e 
Geschichte der nordischen Länder, 9 sächsisch-norddeuMe An- 
gelegenheiten und 13 verschiedene allgemeine Dinge (S. 116 . 

An den beiden Stellen Adam li, 13 (11), S. 70, und lU, 
45 (44), S. 187, wo Schmeidler (S. 98 ff.) ganze Satze in 
bL als von Fremden hinzugefügt erscheirren, P meines Er- 
achtens diese Annahme niH notwendig. Der Widerspimch ln 
lll, 45 zwischen dem Zusatz, nach dem die vom Komg dem 
Erzbistum übersandten Geschenke zum Wiederaufbau von 
Hamburg -(also doch wohl nach der Zerstörirng durch die 
Wenden 1066) bestimmt sind und dem ursprünglichen Text, der 
sie auf die Verwüstung Bremens durch den Grafen Hermann 
bezieht, nöttgt dazu^nicht, zumal Adam erst später, 1()66/67, 
nach Bremen gekommen ist. In II, 13 wird von den Reliquien 
gehnndelt, die Erzbischos Adaldag 965 aus Italien ml^rachte 
und auf die Kirchen seines Sprengels verteilt habe, u^d darin 
die Gründung des Klosters Reepsholt erzählt, wohin Adaldag, 
wie es in 1 heißt, Reliquien des hl. Mauricius stiftete. In 
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KC, wo der hl. Mauricius nicht genannt ist, wird daran eine 
Aufzählung der Reliquien angeschlossen, die Adaldag aus 
Italien mitbrachte. Unter diesen fehlt der hl. Mauricius, und 
mit Recht, denn Adaldag konnte ihn nicht in Italien erwerben, 
wo sich dieser Heilige niemals befand. Den Leib des Mauricius 
hatte vielmehr bereits 960 Otto der Große aus Burgund erhalten 
und in Magdeburg untergebracht, Thietm. II, 17 (11), vgl. 
^nn. 5sxo und ^nn. !^gg6eburg. 961. Ich möchte daher in 
^ 1 den ursprünglichen Text von ^ ^ X sehen, der später 
geändert wurde, als ein Fremder das aus einem eingelegten 
Zettel oder am Rande nachträglich gebotene Verzeichnis der 
italienischen Reliquien nicht sehr geschickt mit dem ursprünglichen 
Text in Verbindung brachte. Der Bearbeiter rechnete irrtümlich 
die Reepsholter Reliquien zu den letzteren und hielt deshalb 
die Nennung des Mauricius für einen Irrtum, den er zu be- 
richtigen habe. 

„Aus praktischen Gründen konnte" bei dieser Sachlage in 
der Ausgabe „nur die durch >2^ 1 und die weiteren Hilfsmittel 
verbürgte Fassung -r zugrunde gelegt und als Haupttext zur 
Darstellung gebracht werden; alle Zusätze dazu sind durch ein- 
geklammerten Text, durch Schölten und durch Sternnoten 
wiedergegeben, ebenso die vom -V-Text abweichenden Fassungen 
der VL-Hss. entweder im Apparat oder da, wo die Abweichungen 
eine sachliche Bedeutung haben, durch Sternnoten. Die Schö- 
lten sind an die Stellen gesetzt worden, auf die sie sich in den 
wichtigeren Hss. und nach dem offenbaren Sinn beziehen" 
(Ausg. S. Xl.VIII). 

An die überlieferungs- und Textgeschichte schließt Schmeidler 
als 5. Kapitel eine leider recht knappe Würdigung „Adam als 
Schriststeller" (S. 108—122). Schmeidler betont scharf, im 
ganzen doch vielleicht ^ scharf, die Schwächen Adams, „eine 
ziemlich weitgehende Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit seiner 
Arbeitsweise" (S. 109). „Adam verliert die Ruhe und Be- 
sonnenheit überall, wo von Leistungen und Erfolgen der 
Hamburg-Bremer Mission die Rede ist", und „ist überall ge- 
neigt, besonders die Stadt Hamburg in den Vordergrund zu 
rücken", so wenig auch irgendwo an seinem guten Glauben zu 
zweifeln ist. Auf die Darstellung des Verhältnisses zwischen 
Ebo von Reims und Anskar bei Adam I, 17 (19), vgl. I, 15 
(17) kann freilich in diesem Zusammenhang kaum mit Schmeidler 
verwiesen werden, da Adam hier durch die Vits /^nsksrii 
gedeckt ist. Nicht nachdrücklich genug kann, und das in Über- 
einstimmung mit Schmeidler, davor gewarnt werden, nun „jede 
Nachricht Adams, die in irgendeinen angenommenen Zusammen- 
hang nicht zu passen scheint", ohne weiteres „als Mißverständnis 
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eliminieren" zu wollen, „wenn nicht sonst noch Stützen sür 
diese Annahme vorhanden sind". Adam bleibt eben doch, so 
sehr er als Mensch dem Irrtum und mancherlei Befangenheit 
unterworfen ist, einer der ernstesten und unterrichtetsten Ge- 
währsmänner, die uns 'aus dem früheren Mittelalter über- 
kommen sind, und seine Nachrichten bleiben als Ganzes doch 
bei weitem das Wichtigste und Wertvollste, was wir über 
Norddeutschland und Nordeuropa im 10. und 11. Jahrhundert 
besitzen, so wenig dadurch im einzelnen eine unter Umständen 
auch scharfe Kritik ausgeschlossen werden soll oder darf. Mit 
der Möglichkeit, daß seine Angaben und Überlieferungen 
nicht nur älteren deutschen Quellen, sondern mitunter auch, für 
die Geschichte des Nordens, den jeweiligen heimischen, wenn 
auch späteren Quellen weichen müssen, ist freilich im einzelnen 
zu rechnen (Ausg. S. l,XV). Auch Schmeidler schließt sich 
(Ausg. S. l-XV, vgl. S. 117 A. 3 des Buches) im allgemeinen 
ausdrücklich dem älteren Urteil an, daß Adam „die ihm zur 
Verfügung stehenden Angaben in völlig sachgemäßer Weise 
benutzt, daß er eine weit über dem Durchschnitt der mittelalter- 
lichen Geschichtswerke stehende Darstellung geschaffen hat, die, 
wie man sagen muß, in allen Hauptpunkten wohlbegründet, 
vorsichtig abgewogen, gut disponiert ist". „Alle Urteile über 
Adam als Schriftsteller, seine literarische Kunst und Methode 
dürfen sich", so betont Schmeidler mit Recht (S. 118), „künftig 
nur auf die >!^-Form seines Werkes gründen, ÜL können 
höchstens zur Beurteilung seiner wissenschaftlichen Methode der 
Materialsammlung und weiterarbeitenden Kritik herangezogen 
werden." Das wird dann genauer am Beispiel des dritten 
Buches, der berühmten Geschichte Erzbischof Adalberts (1° 1072), 
dargelegt. 

über die Quellen des Werkes und die Lebensverhältnisse 
Adams geben die betreffenden Abschnitte der Einleitung zur 
Ausgabe (S. l-VII ff., l,II ff.) Auskunft. Schmeidler sucht Adams 
Heimat mit recht einleuchtender Begründung in Ostftanken 
oder Thüringen, am ersten zwischen dem oberen Main und 
der oberen Werra, an den Südabhängen des Thüringer Waldes 
oder in Oberfranken, und läßt ihn vermutungsweise aus Bam- 
berg nach Bremen kommen H. In dieser Bestimmung der 
Herkunft trifft er mit den sprachlichen Ausführungen Edward 
Schröders in den Hansischen Geschichtsblättern 1917, 2. Heft, 
S. 351 ff., zusammen, der zugleich die Seltenheit des Namens 

') F. Schneider weist demgegenüber allerdings darauf hin, daß dabei 
Adams consonguineus Octllsr, 1018 Domprobst von Oldenburg in Holstein 
(Ad. II, 43), unberücksichtigt bleibt und daß die für Bamberg charakteristischen 
Quellen fehlen, Hist. Ztschr. 120, 544. 
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Adam in Deutschland für die damalige Zeit betont. Die ganz 
wenigen Ausnahmefälle lassen, soviel ich sehe, immer Be- 
ziehungen zu den romanischen Ländern erkennen, in denen der 
Name vom frühen Mittelaller an sehr häufig ift. Doch, wie 
wären hier folche Fäden m denken? 

Der zweite Teil des Buches ist in seinem ersten, größeren 
Abschnitt „Hamburger Urkunden" (S. 123—287) ebenfalls 
quellenkritifcher Natur. Schmeidler bringt hier Beiträge zu der 
oft erörterten Frage der großen Hamburger Fälfchungen. Die 
S. 201 f. in Betracht gezogene Möglichkeit fcheint mir freilich 
nicht anzunehmen, daß Adam außer echten und heute noch 
vorhandenen falschen Urkunden noch weitere falsche Formen 
und Fassungen von Papsturkunden vorgelegen hätten, die in- 
zwischen wieder verschwunden seien. Schmeidlers Gesichtspunkte 
und Annahmen liefern wertvolles Material für die weitere 
Forschung, wenn auch gesicherte und abschließende Ergebnisse 
ohne eine vollständige Behandlung aller hierher gehörigen 
Stücke und Fragen, wie sie nicht in des Verfassers Absicht lag, 
kaum erreichbar erscheinen. Besonders förderlich erscheint der 
von Schmeidler vom l,iber ckiurnus ausgehend eingeschlagene 
Weg der Formularuntersuchung. Der inzwischen von anderer 
Seite mit ungleich bedenklicherer Dialektik und auf schwerlich 
richttgeren Wegen unternommene Versuch, sämtliche Fälschungen 
für durchaus echte Urkunden zu erklären^), kann freilich um so 
weniger als eine befriedigendere Gesamtlösung gelten, als in- 
zwischen bereits eine seiner Hauptstützen, die Umkehrung des 
Urteils über die verschiedenen Fassungen der Vits -^^nsksrii 
völlig zusammengebrochen ist°). Schmeidler bespricht von 
Papsturkunden die Fälschungen auf den Namen ldregors IV. 
und Nikolaus' I., für deren Pallienteile er Curschmanns Rettungs- 
versuch entschieden abweist. Die Urkunde Nikolaus' I. ist nach 
ihm aus drei Stücken zusammengesetzt, einer echten Urkunde 
dieses Papstes (bis munismus), einer verfälschend bearbeiteten 
Palliumsverleihung späterer Zeit und einem nur ganz wenig 
verfälschten Brief des Nikolaus an Ansgar. Sodann nimmt 
er auch für die bisher in der Hauptsache unangefochtene Ur- 

°) W. M. Peitz, Untersuchungen zu Urkundenfälschungen des Mittel- 
alters, I. Teil: Die Hamburger Fälschungen. Herder, Freiburg i. Br. 1919 
(Ergänzung^efte zu den Stimmen der Zeit. Zweite Reihe: Forschungen. 
Drittes Heft). Derselbe, Rimberts Vits ^nsl<srii in ihrer ui^prünglichen 
Gestalt, Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte XXII (1918), 135 ff. 

H W. Levison, Die echte und die verfälschte Gestalt von Rimberts 
Viia ^nsksrü, Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte XXIII 
(1919). 89 ff. Siehe auch W. Levison und B. Schmeidler im Neuen 
Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde Xtl, 769 ff. 
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künde Agapets !I. Interpolation nicht nur der Nennung der 
Norweger und der Ausdehnung der Pallienverleihung auf die 
Nachfolger, fondern auch des ganzen Satzes über die Pallien- 
verleihung an und fucht in eingehender Unterfuchung eine 
doppelte Verfälfchung der noch von Curfchmann und Tangl 
als echt und einwandfrei angenommenen, von Brackmann und 
Bonwetfch dagegen angezweifelten Urkunde Johanns XV. nach- 
zuweisen. 

Im zweiten Kapitel „Kaiserurkunden" sucht er die von ihm 
im wesentlichen als echt betrachtete Urkunde Ludwigs des 
Frommen (kregests imperii Nr. 928) als Quelle der Vits 
-ä^nsksrii (aus der aber dann wieder der Absatz über die Erstreckung 
der Legation auf Ansgars Nachfolger in die Urkunde interpoliert 
fei) zu erweisen: dabei kommt er auf die erste Fälschung der 
Urkunde Gregors IV. zurück. Bedenklich ist die Annahme eines 
solchen doppelten Verhältnisses zur Vits ^nsksrii, durchaus 
unverdächtig die durch Vits Kimberti e. 11 gesicherte Bestim- 
mung der Papsturkunde, die die Sorge um die Weihe des 
jeweiligen Hamburger Erzbischofs dem Kaiser oder König 
(nicht dem königlichen Erzkaplan) zuweist. Eine Anordnung 
über die Weihe der künftigen Erzbischöfe Hamburgs ist in dem 
päpstlichen Privileg nach Lage der Dinge durchaus zu erwarten, 
zumal wenn, worin ich Schmeidler allerdings nicht folgen 
möchte, Ludwig der Fromme 831 nur ein Bistum Hamburg 
errichtet und erst der Papst darüber hinausgehend aus dem 
neuen Bistum ein Erzbistum gemacht hätte. 

Während Schmeidler die von ihm angenommenen Inter- 
polationen der Ludwigsurkunde und der Urkunde Gregors IV. 
vermutungsweise, aber kaum recht begründet, mit Ansgars 

^nächstem Nachfolger Rimbert (865—888) in Verbindung bringt 
(S. 247 f.), macht er für die Anfertigung der nach ihm später 
auf Johann XV. umgeschriebenen Fälschung auf den Namen 
Benedikts VIII. mit Bestimmtheit den Erzbischof Adalbert im 
Anfange seines Ponttfikats und im Zusammenhang mit seinem 
Plan eines nordischen Patriarchats verantwortlich, der später 
nach seinem Sturze (1066) noch einmal als Fälscher namentlich 
durch Anfügung der Pallienteile an die Urkunden Gregors IV. 
und Nikolaus' I. aufgetreten sei (zusammenfassend S. 249 ff.). 
Bald nach Adalberts Tode wären dann, formell weit geschickter, 
unter Liemar oder einem seiner beiden nächsten Nachfolger 
die Urkunde Agapets II. und die Urkunde Johanns XV. in ihrer 
heutigen Gestalt hergestellt. Vor den dann folgenden großen 
Fälschungen des 12. Jahrhunderts wären nach ihm nunmehr 
im 11. Jahrhundert zwei Fälschungsperioden anzunehmen: 
„die erste unter Adalbert in zwei Abschnitten um den Ausbau 
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der Mission und Legation und um die Mnstige Sicherung des 
Palliums, die zweite im Jnvestiturstreit um den Ersatz oder 
vorgetäuschten Besitz dieses Symbols erzbischöslicher Würde" 
(S. 254). Die Beteiligung Adalberts an den Hamburger Fäl- 
schungen gehört bekanntlich zu den umstrittensten Punkten dieser 
ganzen Frage; sie ist namentlich von Koppmann und Curschmann 
entschieden geleugnet worden. Auch jetzt bleibt die Frage wohl 
noch in der Schwebe. Aus eine Beteiligung Adams an den 
Fälschungen sührt auch nach Schmeidlers Untersuchungen nicht 
die geringste Spur (vgl. S. 193 ff ). 

Im vierten Kapitel „Privatur^nden" erweist Schmeidler 
mit eingehenden Aussührungen über subjekttv gefaßte Unter- 
schriften in deutschen Privaturkunden die Echtheit der von Adam 
wahrscheinlich eigenhändig geschriebenen und auch verfaßten 
Urkunde des Erzbischofs vom 11. Juni 1069; ganz sicher freilich 
ist es ttotz des „Lgo ^^clsm msgister scoisrum scripsi et 
sutrscripsi" der Unterschrift nicht, daß wir Adams eigene 
Schriftzüge vor uns haben; denn bei Prekariatsverttägen, zu 
denen dieses Stück gehört, brauchten bei doppelter Ausfertigung, 
wie Schmeidler hervorhebt (S. 282), nicht beide Exemplare 
von demselben Manne, der als „Schreiber genannt war, auch 
wirklich geschrieben zu sein". In Adam III, 26 (25), weist 
Schmeidler, S. 284 ff., die Benutzung einer verlorenen Urkunde 
Adalberts von 1060/61 nach, vermutlich der Stiftungsurkunde 
der Propstei auf dem Süllberge bei Hamburg, deren Grün- 
dungsjahr damit festgestellt wird. Die Urkunde vom 11. Juni 
1069 und die ebenfalls im Original vorliegende Urkunde 
Adalberts vom 20. Juli (nicht 15. April) 1059 sind in Licht- 
drucktafeln beigegeben. 

„Die Untersuchungen zur nordischen und wendischen Ge- 
schichte", die den zweiten Abschnitt des II. Teiles füllen (S. 
288-358), behandeln Fragen, für deren Entscheidung von 
Adams Angaben auszugehen oder doch auf sie wesentliches 
Gewicht zu legen ist. Recht einleuchtend setzt Schmeidler den 
Tod des Dänenkönigs Sven l^stridson, des wichtigen 
Gewährsmannes Adams, nach dem einstimmigen Zeugnis der 
dänischen Quellen ins Jahr 1074 gegen die isländische und die 
englische Überlieferung, aus der alle neueren Geschichtsschreiber, 
unter Heranziehung zweier Briefe Gregors VII. (Reg. II, 51 
und 75), das Jahr 1076 entnommen haben. Nicht gelungen 
ist dagegen der Nachweis, daß Adam nur von einer einzigen 
Gattin König Sven Estridsons rede. Die Ausführungen 
über „Adam von Bremen und die Könige der Schwe- 
den"-zeigen erneut die große Unsicherheit unserer Kenntnisse 
von den Ansängen der schwedischen Geschichte; sie bestättgen 
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die Annahme, daß 1080/81 Inge und Halstan zum zweiten 
Male herrschten, nachdem Inge erst um 1075—1080 vertrieben 
worden war. . ^ 

Sodann beschäftigt sich Schmeidler mit den Fürsten der 
Obotriten im 10. und 11. Jahrhundert (S- 318 ff.), um 
gegenüber den Aufstellungen von Westberg') und Biereye°), 
namentlich gestützt auf die freilich auch nicht in jeder Beziehung 
einwandfteienDarlegungen vonI. Marquart^) und R. Wagner'"), 
ältere Kombinationen kriüsch zu sichten und in dem richtigen 
Zusammenhang der Ereignisse vorzuführen. 

Mit Recht lehnt Schmeidler Westbergs Annahme eines 
Mistivi I. und eines Missizla I. als Großvaters und Vaters 
des Obotritenfürsten Naccon von 954/55 und 965 ab. Ein- 
wendungen sind auch gegen seinen Stammbaum der Obotriten- 
fürsten (S. 326 und 330) noch möglich. Nirgends ist meines 
Wissens der Mistav (Mistui, Mistuwoi) von 966 und 983/84 
als Sohn Naccons bezeugt, was ich deshalb ganz dahinstehen 
lassen möchte. Ebensowenig möchte ich wagen, Mistuwois 
Genossen von 983 Mizzidrog, Ad. II, 42 (40), allein um seines 
Namens willen als Sohn (S. 330) oder Bruder (S. 326) des 
ersteren diesem Geschlechte einzureihen. Uto-Pribignew, der 
Vater Gottschalks, braucht nicht notwendig ein Sohn des 
Mistizlav-Missizla von 1018 zu sein, sondern kann ebensogut 
z B. mit H. Witte, Mecklenburgische Geschichte I, 43 (Wismar 
1909), als Bruder Mistizlavs und Sohn des alten Mistuwoi 
von 966—983/84 angenommen werden. Wenn Adam ihn 
(II, 66) Sohn des Mistiwoi und diesen, III, 19 (18), als Groß- 
vater Gottschalks nennt, so führt das nicht weiter, weil diesem 
Schriftsteller ja die Personen des Mistuwoi von 966 und 983/84 
und des Mistizlav Thietmars, IX, 5, von 1018 durcheinander- 
geflossen sind, obwohl er, II, 26 (24), ebenso wie Helmold auch 
den nach Leskien (bei Schmeidler) mit Mistizlav (— „Rache- 
ruhm habend") identischen Namen Missizla kennt. Marquarts 
Deutung des Gneus bei Adam II, 66 (64) und 71 (69) auf 
Gottschalks Vater Pribignew-Uto scheitert meines Erachtens, 

F. Westberg. Jbrahim-ibn-Ia'kub's Reisebericht über die Slaven- 
lande aus dem Jahre 965, I^emoires cle I'scsciemic imperisle cies science, 
cie 8t. petersbourg VIII e serie vol. III n. 4, S. 113—115. 

') W. Biereye, Beiträge zur Geschichte Nordalbingiens im 10. Jahr- 
hundert. Berlin 1909. Exkurs III, S. 169-176. 

I. Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streiszüge. Leipzig 
1903. Exkurs II: Der Stammbaum der Obotritenfürsten im 10. Jahrhundert, 
S. 305-329. 

'°) R. Wagner, Die Wendenzeit (Mecklenburgische Geschichte in Ein- 
zeldarstellungen, Heft II), Berlin 1899, S. 87 ff. 
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selbst wenn man einen Irrtum Adams für möglich halten 
wollte, der II, 66 den „schlechten Christen" Uto ausdrücklich 
von dem Heiden Gneus unterscheidet, jedenfalls daran, daß 
11, 71 Gneus zu einer Zeit noch lebend auftritt, wo Uto nach 
11, 66 bereits tot gewesen sein muß. In dem Mistuwoi von 
966 findet Schmeidler den Mistivi wieder, dessen Tochter Tofa 
zwischen 960 und 980") als Gattin Harald Gormssons des 
Guten ihrer Mutter den Söndervissinger Runenstein errichtete. 
Der Billug bei Helmold 1, 13 und 14 wird ebenfalls mit dem 
Mistuwoi von 966 und 983/84, Billugs Sohn Missizla(us), 
Helmold I, 13—15, mit dem Mistizlav Thietmars von 1018 
und dem Sohn des Slawenfürsten bei Adam, Scholie 27 (30), 
gleichgesetzt, dem 983 die ihm versprochene Verwandte des 
Sachsenherzogs Bernhard in beleidigender Form verweigert 
wurde. Nicht folgen kann ich Schmeidler, wenn er das bei 
Helmold von Billung, seinem Sohne Missizla und seiner Tochter 
Hodica Erzählte mit Marquart im wesentlichen als unhistorische 
Übertragung polnisch-meißnischer Personen und Ereignisse (der 
aus Thietmar bekannten Geschichte des Polenherzogs Misica 1. 
und seiner zweiten Gemahlin, der Nonne Oda, seines Sohnes 
e^ter Ehe Boleslav Chrobry und dessen vierter Gemahlin 
Oda, sowie einer Nonne Mathilde, Tochter des Markgrafen 
Dietrich von der Nordmark und Gemahlin des Slawen Prebizlav) 
nach Mecklenburg wertet. Nicht zu der bisher besprochenen 
Fürstenfamilie gehört auch nach Schmeidler ein zweimal bei 
Adam erwähnter Wendenfürst Sederich (11, 26 neben Missizla 
und Naccon zur Zeit Erzbischof Adaldags, f 988, und 11, 60 
neben Uto unter Erzbischof Unwan um 1020—29). Während 
Westberg an einen Doppelnamen des 955 erschlagenen Stoinef 
dachte, Marquart zwei verschiedene Fürsten namens Sederich 
unterschied und den älteren als den Normannen Sigttygg, 
Gnupas Sohn, um 930—940 deutete und auch Lappenberg und 
LesNen den Namen für nordisch, nicht für slawisch ansehen, hätt 
Schmeidler an einer einheitlichen Persönlichkeit slawischer Her- 
kunft fest, die er als Sohn oder Enkel mit dem schon von 
Kunik mit Sederich unmittelbar gleichgesetzten Wagrierfürsten 
Selibur bei Widukind 111, 68 um 965-67 verbinden möchte. 
Ich habe gegen diese Kombinatton erhebliche Bedenken, zumal 
die Herkupst Sederichs gerade aus Wagrien in keiner Weise 
bezeugt ist. 

Die Ausführungen „Zur Läge von Rethra" (S. 341 ff.) 
lenken energisch die Aufmerksamkeit auf die neueren Grabungen 

") So Wimmer, De danske Runemindesmärker I, 2, S. 73 ff. Aber 
kann Man wirklich eine Runeninschrift lediglich nach der Form der Buchstaben 
auf 20 Jahre genau datieren?! 

Ztschr. d. B. f. ü' G. XX. 2. 22 
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von G. Oesten"), die ihm nach den sonst meist hinter den 
Kritiken von Schildt und Grotefend zurückgestellten älteren 
Arbeiten von Brücknei; die wesentlichste Förderung gebracht 
zu haben und die Möglichkeit zu erös^en scheinen, nunmehr 
„durch eigene Bemerkungen und Erörterungen die richtige 
Auffassung der chronikalischen Berichte" (Thietmar und Adam, 
zwischen denen noch einige Widersprüche zu klären sind) „wie 
der Ergebnisse der Grabungen zu fördern und die Aussagen 
dieser beiden Quellen unseres Wissens in ein richtigeres Ver- 
hältnis zueinander zu setzen als bisher geschehen". Böllige 
Klarheit über Rethra, das ja sicher am Südende des Tollense- 
Sees und in der Lieps zu suchen ist, ist auch durch diese Ver- 
bindung der Ergebnisse der Wissenschaft des Spatens und der 
literarischen Quellenkritik nicht geschaffen. Im einzelnen wird 
das meiste vielleicht immer unsicher bleiben, weil sowohl 
Thietmars wie Adams Berichte nicht authentisch genug sind, um 
eine enffcheidende Prüfung ihrer Angaben an dem ebenfalls 
mehrfach unsicheren örtlichen Befund in allen Punkten zu ge- 
statten. Wenn aus Adams Worten, II, 21 (18): civitss ipss 
lX portss üsbet, unclique Iscu proluncko incluss und Thiet- 
mars urbs tricornis (VI, 23), aus den Angaben beider 
Chronisten über den auf einer Insel liegenden Tempel, zu dem 
eine Brücke führt, und den Ergebnissen der Grabungen „unbe- 
dingt und mit Sicherheit" hervorgeht, „daß der Nonnenhof" 
(die Landspitze zwischen Lieps und Tollense-See), „die urbs 
tricornis, die civitss unctique incluss, die Fischerinsel die 
Stätte des Tempels gewesen ist", so müssen sowohl Thietmar 
wie Adam ganz wirr erzählen; denn dann läge ja der Tempel 
selber gar nicht in der ust>5 tricornis, der civits5 unttique 
Iscu incluss, was doch Thietmar ausdrücklich sagt und auch 
Adam offenbar meint. 

Sehr wichtig ist der überzeugende Nachweis (S. 331—341), 
den ich, auf Grund unabhängig davon bei Seminarübungen im 
Sommer 1913 gewonnener Ergebnisse, nur bestättgen kann, 
daß die nach Kurzes Ausgabe von Thietmars Chronik^^) 
von einem Interpolator N. aus dem 12. Jahrhundert stam- 
menden Änderungen und Zusätze in der Dresdener Original- 
handschrift inhaltlich von Thietmar selber herrühren. Die von 
diesem an den Rand, zwischen den Zeilen oder auf eingelegten 

") S. Zeitschrift für Ethnologie Bd. 36, 37, 38, 40. 44 (1904—1912). 
'h rüietmsri ^erseburgensi; episcopi Lkronicon. kccognovit k^rict. 

Kurrc (VI. O. SS. rerum Oermsnicorum). Hannover 1889. Kurzes Text 
wird von Schmeidler mehrfach mit Hilfe der photographischen Faksimile- 
Ausgabe der Dresdener Handschrift (von L Schmidt), Dresden 1905, ver- 
bessert. 

/ 
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Zetteln geschriebenen Nottzen wurden später, im 12. Jahrhundert 
ausradiert und beseittgt und in sauberer Schrift, zumeist auf den 
unteren Rändern, von wenigen kleinen Fehlern abgesehen, voll- 
ständig und genau wiederholt. Dieses Ergebnis ist für die 
Leser dieser Zeitschrift vor allem darum von großem Interesse, 
weil damit die z. B. von dem neuesten Darsteller der mecklen- 
burgischen Geschichte (Hans Witte) ganz übergangene Nachricht 
vom Wahnsinn und Tod des Obotritenfürsten Mistui (zu 
Thietmar III, 18, S. 59, Anm. *) „mit Bestimmtheit als Mit- 
teilung Thietmars ftlbst in Anspruch genommen und verwertet" 
werden kann"). 

Berlin. - Adolf Hofmeister. 

I. Ä1olter5, Aus Reinfelds Vergangenheit. Eckernförde. 
W. Spethmann. 1920. 

Der uns benachbarte Flecken Reinfeld hat aus der Feder 
seines Pastors eine tteffliche Darstellung seiner Geschichte gefunden, 
die sich außer auf der bisherigen Literatur auf den Nachrichten 
aufbaut, die das Pfarrarchiv und das hiesige Staatsarchiv boten. 
Schade, daß es dem Verfasser nicht möglich war, auch die 
Kopenhagener Atten und die des Schleswiger Prooinzialarchivs 
heranzuziehen, namentlich das erste muß noch manches wertvolles 
Material, besonders aus der Plöner und königlich dänischen Zeit, 
enthalten. Die Nachrichten aus der Klosterzeit — das Kloster 
ist 1186 von Graf Adolf III. im Krauel gegründet worden — 
fließen nach wie vor spärlich; erhalten hat sich von den alten 
Klostergebäuden so gut wie nichts, da sie nach der Aufhebung 
des Klosters zum Aufbau des Schlosses (1600—1604) verwendet 
wurden, in dem die Herzöge der Plöner Linie (1582—1761) 
wohnten; unter ihnen hat der erste Herzog Johann der Jüngere 
und dann vor allem die Herzogin Dorothea Christine, die als Witwe 
Herzog Christian Karls in Reinfeld lebte, ein gutes Andenken 
hinterlassen. Nach dem Aussterben der Plöner Herzöge kam 
Reinfeld an die königlich dänische Linie (1761—1864), seitdem 
gehört es zu Preußen. Ursprünglich lediglich ein Kloster und 
ein Klosterbezirk — selbst die Pfarrkirche lag in Zarpen —, 
wurde nach der Aufhebung des Klosters (1582) aus dem Kloster- 
gebiete ein Amt gebildet; der Flecken hat sich erst nach und 
nach und sehr langsam entwickelt. 1678 lebten hier etwa 100 
Personen, von denen der größte Teil der Hofhaltung angehörte. 
1803 waren es 368, 1900 1076 und 1910 1287. Das Flecken- 
privileg wurde ihm 1840 verliehen. — Bekannt ist, daß das 

Vgl. auch meine Bemerkungen in der Historischen Zeitschrist 121, 
S. 472 sf. 

22* 
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Kloster in Lübeck einen j)of besaß, der 1266—69 erbaut wurde; 
von ihm ist der Teil, der die Speicher und Lagerräume enthielt, 
an der Untertrave noch erhalten; die Wohngebäude mit der 
Abtswohnung (Marlesgrube 73—75) haben Neubauten weichen 
müssen, nachdem die Stadt den ganzen Komplex 1583 erworben 
und 1584 bereits wieder veräußert hatte. 

Kretzschmar. 

Ludwig Lrinner, DieDeutscheGrönlandsahrt (Abhandlungen 
zur Verkehrs- und Seegeschichte, im Austrage des Hansischen 
Geschichtsvereins herausgegeben von Dietrich Schäser, 
Bd. VII), Berlin, Karl Curtius, 1913. XXlV und 540 S. 

Zusall und Irrtümer haben es bewirkt, daß drei verschiedene 
Länder oder Landstriche als Grönland benannt sind. Der Name 
hastet noch jetzt an dem zustühest entdeckten, dann Jahrhunderte 
lang den Augen der Europäer entschwundenen und erst 1605 
wiedergesundenen Lande, ward aber auch Spitzbergen und 
einer östlich von der Halbinsel Kola belegenen Halbinsel oder 
Insel beigelegt. Auch nachdem die Erkenntnis durchgedrungen 
war, daß Spitzbergen und Grönland nichts miteinander zu 
tun hätten, verharrte man dabei, die Fahrt nach Spitzbergen, 
die des Walfischsangs wegen sleißig geübt ward, als Grönland- 
sahrt zu bezeichnen. Es war also nicht etwa Grönland, sondern 
Spitzbergen das Ziel der Grönlandsahrt, von der Brinner handell. 
Daß dem so war und wie es gekommen, unter welchen Umständen 
und in welchem Umsange zuerst Engländer und Niederländer 
den Walfischsang bei Spitzbergen als eine Art Monopol bettieben 
haben, hat Brinner in den Hansischen Geschichtsblättern 1912 
S. 321—363 dargelegt. 

Seine Deutsche Grönlandsahrt selbst zersällt in zwei Teile, 
einen allgemeinen, worin er über das Ziel der Fahrten, die 
Qrtlichkeit der Fischerei, das Polareis, den Fang des Walfisches, 
den Robbenschlag, die Walroßjagd, die Schiffe, ihre Ausrüstung 
und Bemannung, das Grönländische Recht und die Reederei, 
und einen besonderen, in dem er über den Anteil der einzelnen 
Deuffchen Städte und Landschasten an der Grönlandsahrt, deren 
Geschichte und Umsang handelt. Zehn Beilagen (S. 512—540) 
schließen sich an. Fesselnd und geeignet, nicht nur gelehrte Leser 
anzuziehen, ist der allgemeine Teil (S. 1—123), der besondere 
will mehr studiert sein. 

Die Grönlandsahrt der Deuffchen begann nach Auslösung 
der Noordschen Kompagnie 1644 und dauerte rund zweihundert- 
zwanzig Jahre bis 1861 an. Die Mannschast, Kommandeure, 
Harpunierer und Volk, wurde vorzüglich von den Insel- und 
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tzalligfriesen gestellt, auch für die Holländischen Unternehmer. 
Den Anlaß dazu hatten, zeitlich zusammmentreffend, em Verbot 
Frankreichs für die Basken, die früher die Rolle der Friesen 
spielten, in Holländische Dienste zu treten, und die große Flut 
gegeben, die die Friesen aus Landbauern in Seefahrer umwandelte. 
Zu diesen Friesischen Grönlandfahrern hat auch ein Urgroß^ter 
des Philosophen Friedrich Paulsen, der 1725 geborene Paul 
Frercksen gehört, dessen Aufzeichnungen über seine Seefahrten 
sein Urenkel in der Zeitschrift für Schleswig-Holsteinische Geschichte 
35 herausgegeben hat. Während dieser nur drei Grönlandfahrten 
gemacht hat, haben andere es bis auf 47 gebracht. Die in 
Holländische Dienste tretenden Friesen pflegten sich, irrn dem 
Spotte über ihre rechten Namen zu entgehen. Holländische zu- 

Deutsche Grönlandfahrt ward hauptsächlich von Hamburg 
aus betrieben, dessen Anteil fast doppelt so viel Seiteii gewidinet 
sind als dem von Bremen, Lübeck, Emden, Schleswig-Holstein, 
Hannover und Oldenburg zusammen. Hamburgische Reeder 
sandten aber auch bis zu 83 Schiffe aus (1675), während die 
Höchstzahlen von Bremen 32 (1710), von Altona nur 18 (1769), 
von Glückstadt 16 (1818 und 1819) erreichten. Dabei blieb 
Hamburg immer stark hinter den Niederländern zurück, die als 
Höchstes nicht weniger als 258 Schiffe aussandten ^72H. Der 
Umfang der Grönlandfahrt schwankte unter dem Einflüsse der 
Erträge, von Kriegsereignissen und sonstigen Hemmungen oder 
Förderungen sehr hin und her. Hamburg insbesondere hatte 
wiederholt unter Niederländischer Mißgunst und der Wlllkur 
Dänischer Könige stark zu leiden, was Brinner breit ausführt. 

Seit den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts gmg 
der Walfischfang sehr zurück und ward seit 1716 durch den 
Robbenschlag ergänzt, später von ihm abgelöst. 

Lübecks Beteiligung an der Grönlandfahrt war äußerst 
gering und konnte auf fünf Seiten (S. 404—408) abgetan 
werden. Die spärlichen Nachrichten stammen fast alle von 
auswärts. Von andern Deuffchen Ostseestädten ist nicht bekannt 
geworden, daß sie diesen Zweig der Schiffahrt geübt haben. 

Die Schiffe für den Walfischfang waren meist von 100—150 
Last, also sehr ansehnlich. Merkwürdigerweise ist keins als in 
Hamburg' selbst gebaut nachzuweisen. Auffallend ist der große 
Anteil der Mennoniten an dieser Reederei wie der der Juden 
an der Altonas. Die Führer der Schiffe Hamburgs waren als 
Nicht-Hamburger ganz selten - 1781 hatte bei 20 Schiffen 
nur Einer ein Part — Mitteeder. Man bezeichnete sie deshalb 
auch' nicht als Schiffer, sondern als Kommandeure. Sonst 
möchte ich als Einzelheit nur den 4777 von den Grönland- 
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reedern gemachten Versuch anführen, für ihre Schiffe das uralte 
Recht des Setzens abzuschaffen. Er blieb ohne Erfolg. 

Brinners Buch muß als eine sehr fleißige und tüchtige 
Leistung anerkannt werden. Gewonnen würde es haben, wenn 
der Verfasser große Teile mehr ins Enge gezogen und die 
Haupffachen schärfer herausgearbeitet hätte. Das haben schon 
Baasch und Hansing in ihren Besprechungen hervorgehoben, 
jener in den Hansischen Geschichtsblättern 1913 S. 320—325, 
dieser in der Zeiffchrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 
19 S. 130—134. Hansing macht auf einige Druckfehler auf- 
merffam, Baasch danken wir wichtigere Berichtigungen und 
Hinweise; namentlich hat er die Bedeutung der Grönlandfahrt 
für die Hamburgische Schiffahrt auf ein richtiges Maß zurück- 
geführt. Die auf Seite 256 mitgeteilten Kosten der Ausrüstung 
eines Schiffes sind, undatiert wie sie geboten werden, ohne Wert. 

Wismar. Friedrich Techen. 

Ndolf Äürgen5, Zur schleswig-holsteinischen Handels- 
geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts. (Abhand- 
lungen zur Verkehrs- und Seegeschichte, im Auftrage des 
Hansischen Geschichtsvereins herausgegeben von Dietrich 
Schäfer, Band VIII). Berlin 1914, Karl Curtius. XVIII, 
316 Seiten. 

Der Schritt, den der Hansische Geschichtsverein im Jahre 
1908 mit der Erweiterung seines Arbeitsgebietes und der 
Herausgabe von Abhandlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte, 
vornehmlich der deuffchen, getan hat, ist auch der Veröffentlichung 
von Arbeiten über die Handelsgeschichte einzelner deuffchen 
Landesteile, über ihre wirffchaftliche Entwicklung innerhalb 
bestimmter Zeiträume zugute gekommen. In zwei ungewöhnlich 
auffchlußreichen Büchern hat in den Jahren 1910 und 1912 
Bernhard Hagedorn Osffrieslands Handel und Schiffahrt vom 
Beginn des 16. Jahrhunderts bis zum Westfälischen Frieden 
untersucht und dargestellt. Seine Arbeiten beschränkten sich 
reilich nicht auf das Handelsgeschichtliche; die Untersuchung 
ührte ihn vielmehr dazu, auch die polittsche Geschichte Ost- 
rieslands in den Bereich seiner Darstellung zu ziehen. Sein 

Hauptziel blieb dabei doch, die Stellung der Ostfriesen und 
hrer Heimat im Verkehrsleben des 16. und 17. Jahrhunderts 
lis zum Westfälischen Frieden klarzulegen. Eine ähnliche Auf-- 
gabe ist es, die im Rahmen eines engeren Zeittaums die vor- 
liegende Arbeit für Schleswig-Holstein zu lösen sucht. 

Ihr Verfasser hatte anfangs die Absicht, seine Untersuchung 
auf die gesamte schleswig-holsteinische Handelsgeschichte zu 



331 

erstrecken. Von diesem Plan hat er Abstand genommen. Es 
wird ihm, als er mit der Durchforschung der in Betracht 
kommenden Archive begonnen hatte, bald genug klar geworden 
sein, daß bei der Fülle des archivalischen Materials und 
bei dem Mangel an genügenden Vorarbeiten das zuerst gesteckte 
Ziel sich nur nach langjährigen Studien erreichen lassen würde. 
So hat er sich beschränkt und schließlich nur einen Zei^aum 
von etwa 80 Jahren in seiner Darstellung behandelt. Es ist die Zeit 
von 1544 bis 1627, die Zeit zwischen zwei kriegerischen Epochen, 
in der von einer normalen Enävicklung des schleswig-holsteinischen 
Handels gesprochen werden kann. Der Speyerer Friede vom 
Jahre 1544 machte den kriegerischen Wirren im Norden Europas, 
die mit der Grafenfehde begonnen und Schleswig-Holstein in 
starke Mitleidenschaft gezogen hatten, ein Ende. Das Jahr 
1627 aber, in dem die Truppen Tillys und Wallensteins den 
holsteinischen Boden betraten, eröffnete eine Epoche, die dem 
wirtschaftlichen Leben des Landes aufs neue schwere Wundenschlug. 

Was der Verfasser über Schleswig-Holsteins Handel und 
Verkehr während des genannten Zeitraums mitteilt, legt Zeugnis 
ab von eindringender und erfolgreicher Beschäftigung mit dem 
Gegenstände. Er hat ein großes und vielseitiges Material 
zusammengebracht und verarbeitet. Man kann sich freilich des 
Eindrucks nicht ganz erwehren, daß er des Stoffes, der ihm 
aus archivalischen und anderen Quellen zufloß, nicht immer 
völlig Herr geworden ist, daß ihm die Fülle dieses Stoffes an 
manchen Stellen zu allzu großer Breite und zu allzu langem 
Verweilen bei Nebensächlichem verleitet hat, daß die Darstellung 
durch eine größere Straffheit gewonnen haben würde. Aus 
der anderen Seite ist ohne weiteres zuzugeben, daß bei dem 
Mangel an größeren Vorarbeiten erhebliche Schwierigkeiten zu 
überwinden waren und daß es dem Verfasser gelungen ist, 
durch seine grundlegenden Forschungen Helles Licht über einen 
wichtigen Abschnitt der schleswig-holsteinischen Handelsgeschichte 
zu verbreiten. 

Jürgens beginnt, nachdem er durch eine kurze Schilderung 
der geographischen und der polittschen Vorbedingungen den 
Grund für seine weiteren Bettachtungen gelegt hat, mit der 
Fesfftellung, daß der schleswig-holsteinische Handel während des 
str die Darstellung gewählten Zeittaums im wesentlichen aus 
der Ausfuhr von Naturprodukten und gewerblichen Erzeugnissen 
des Landes beruhte. Die einzelnen Ausfuhrwaren werden 
eingchend behandev. In den meisten Teilen Schleswig-Holsteins 
stand an ihrer Spitze Getteide, anfangs noch Roggen, dessen 
Anbau aber mehr und mehr dem der Gerste wich, so daß schon 
am Ende des 16. Jahrhunderts die Roggenproduktion nicht 
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mehr für den eigenen Bedarf des Landes genügte. Daneben kamen 
als Artikel der Landwirtfchaft in erheblichem Maße Ochsen, 
Schweine, Pferde, Butter und Käse in Betracht. Die dichten 
Wälder, die noch im 16. Jahrhundert Holstein und zum Teil 
auch Schleswig bedeckten, lieferten als sehr bedeutenden Ausfuhr- 
artikel Holz. Sie wurden freilich — wer dächte dabei nicht an 
die Gegenwart! — so rücksichtslos ausgenutzt, daß Schleswig- 
Holstein allmählich den größten Teil seiner Wälder verlor. 
Als industrielle Unternehmungen arbeiteten für die Ausfuhr 
verschiedenartige Mühlen, namentlich Kupfermühlen, und in den 
Städten Mälzereien und Brauereien. Aus den abschriftlich in 
der Kommerzbibliothek zu Hamburg aufbewahrten Aufzeichnungen 
Jürgen Poorters, Rechnungsführers auf dem Gute Höltenklinken, 
macht der Verfasser — im Rahmen seiner Darstellung fteilich 
in allzu großer Breite, der Gegenstand hätte sich besser für 
eine Sonderbehandlung geeignet — interessante Mitteilungen 
über die Kupferhämmer, die Papier-, Messing- und Pulver- 
mühlen, die die Besitzerin Frau Katharina Rantzau auf dem 
Gute anlegte, und über den Handel, der sich daraus entwickelte. 
Daß diese adlige Dame sich kaufmännisch stark betätigte, war 
keineswegs eine Ausnahme. Im folgenden Kapitel, das sich 
mit den Trägern des Handels beschäftigt, zeigt Jürgens uns 
vielmehr, daß gerade der schleswig-holsteinische Adel es war, 
in dessen Händen der Handel des Landes zum guten Teil 
ruhte. Gegen die mächtige Konkurrenz der adligen Großgrund- 
besitzer hatten die Städte schwer zu kämpfen, wie sehr auch die 
Landesfürsten sie zu begünstigen suchten und bemüht waren, 
wirtschaftlich kräftige städtische Gemeinwesen zu schaffen. Die 
Beteiligung des Adels am Handel ging so weit, daß er auch 
im Auslande ein scharfer Rivale des städüschen Kaufmanns 
war. Nur in einem waren, so führt der Verfasser aus, die 
Städte dem Adel überlegen: in der Zahl der Schiffe, die sie 
besaßen. Die schleswig-holsteinische Schiffahrt, über die im vierten 
Kapitel unter Verwertung statistischen Materials aus eiderstedtischen 
Rechnungen und den Sundzollisten eingehend berichtet wird, 
lag ganz vorwiegend in den Händen der Städte und beschränkte 
sich nicht nur auf die Abfuhr der Produkte des eigenen Landes, 
sondern stand vielfach in fremden Diensten und vermittelte den 
Frachtverkehr zwischen anderen Ländern. 

Das fünfte Kapitel ist dem schleswig-holsteinischen Transit- 
handel gewidmet. Aus Grund eindringenden Aktenstudiums 
gibt Jürgens in ihm eine sehr willkommene Übersicht über die 
Handelswege, die, Schleswig-Holstein durchquerend, die Ostsee 
mit der Nordsee verbanden; im Zusammenhange damit werden 
auch die Pläne berührt, die darauf abzielten, die beiden Meere . 
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durch einen Kanal zu verbinden. Anschließend daran wird im 
sechsten Kapitel der von Norden nach Süden durch Schleswig- 
Holstein hindurchsührende Handel besprochen, der sich in der 
Hauptsache aus der Straße von Kolding nach Neumünster 
bewegte und von dort über Bramstedt oder durch die Segeberger- 
und die Harxheide nach Hamburg geleitet wurde oder auch den 
Weg über Bramstedt nach Wedel und dann über die Elbe 
durch Hannover und Westsalen nach Holland einschlug. Die 
Betrachtung dieser Handelswege gibt dem Verfasser Gelegenheit, 
sich ausführlich und unter Heranziehung neuen archivalischen 
Materials mit dem Ochsenhandel zu beschäftigen, der von 
Dänemark ausgehend auf den genannten Straßen sich bewegte 
und seinen bedeutendsten Markt in Wedel fand. 

Das umfangreiche letzte Kapitel behandelt das Verhältnis 
Schleswigs und Holsteins zu den einzelnen Ländern und 
Städten, zu denen Handelsbeziehungen bestanden. Hier hatte 
der Verfasser mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen. 
Wollte er ein ausgeglichenes Bild der vielfältigen Handels- 
beziehungen Schleswig-Holsteins geben, so mußten ihm Quellen 
von einigermaßen gleicher Ergiebigkeit für sie alle zur Verfügung 
stehen. Auf jeden Fall kam es für ihn darauf an, ein über- 
aus weitschichtiges und verschiedenartiges Material heranzuziehen. 
Er hat sich redlich danach umgesehen und es ist ihm kaum 
zum Vorwurf zu machen, daß es ihm nicht gelungen ist, von 
allen einzelnen Beziehungen eine gleich abgerundete Darstellung 
zu geben. Auch da, wo er nur Spärliches und Unzulängliches 
mitzuteilen weiß, hat er doch einen Grund gelegt, aus dem 
zukünfftge Einzelfoilchungen einsetzen können. 

Das Kapitel, das die Handelsbeziehungen zu den in Betracht 
kommenden Teilen Deutschlands, zu den Niederlanden, .zu 
Spanien, Portugal und dem Mittelmeer, zu Frankreich, zu 
England und Schottland, zu den skandinavischen Reichen und 
zu Rußland ins Auge faßt, beginnt mit einer Betrachtung 
über Schleswig-Holsteins Verhältnis zu Lübeck und Hamburg. 

Diese.beiden Städte, die Augen des Landes, die eigentlich 
auf holsteinischem Territorium lagen, die aber ftÄH ihre eigenen 
Wege gegangen waren, übten, wie es in der Natur der Sache 
lag, aus die wirtschaftlichen Verhältnisse Schleswig-Holsteins 
einen starken Einfluß aus. Seinen Spuren begegnen wir in 
dem -vorliegenden Buche auf Schritt und Tritt. Daß sie einen 
;roßen Teil Holsteins wirtschaftlich vollkommen beherrschten, 
)aß Lübeck außerdem zu der schleswigschen OstMste, Hamburg zu 
)er Westküste in engen Beziehungen stand, daß beide das 
chleswig-holsteinische Getreide auf ihren Markt zogen und 
eine Ausfuhr in der Hand hatten, daß lübeckische und Hamburgische 
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Bürger gewerbliche Unternehmungen in Holstein betrieben, 
während auf der anderen Seite der Adel und die Bürger 
Schleswig-Holsteins in regem Verkehr mit den beiden Städten 
standen: darüber und über manches andere, wie über Hamburgs 
Anteil am Ochsenhandel, gibt das Buch gute Bemerkungen und 
Austchlüsse. Aber gerade das zusammenfassende Kapitel über 
Schleswig-Holsteins Beziehungen zu den beiden Städten 
enttäuscht. Was in ihm über Lübeck mitgeteilt wird, ist dürftig. 
Etwas reichhaltiger sind die Auseinandersetzungen über das 
Verhältnis zu Hamburg. Aber auch sie beschränken sich im 

.wesentlichen auf eine kurze Darstellung der Streitigkeiten, in die 
die Stadt infolge der von ihr beanspruchten Stapelgerechtigkeit 
fir die holsteinischen Landesprodukte mit den dänischen Königen 
geriet. Ein klar gesehenes, zusammenhängendes Bild von den 
mannigfachen Beziehungen, die zwischen dem Lande und den 
beiden Städten bestanden, gibt Jürgens uns nicht. Ein solches 
für den von ihm behandelten beschränkten Zeitraum und dann 
darüber hinaus in einem größeren Rahmen zu zeichnen, bleibt 
eine noch zu lösende Aufgabe. 

Hamburg. H. Nirrnheim. 

Tk. Lomsokrde, Die Heringsfischereiperiode an der 
Bohus-Len-Küste von 1556 — 1589. Ein Beitrag zur 
Klärung der Frage nach dem Untergang des deutschen 
Heringshandels in der Ostsee und dem Übergewicht der 
Holländer in der Nordseeheringsfischerei um die Wende 
des 16. Jahrhunderts (Archiv für Fischereigeschichte, her- 
ausgegeben von E. Uhles, Heft 3, S. 1—192). Berlin, 
P. Parey. 1914. 

Die vorliegende Arbeit, die zum Teil als Doktor-Disser- 
tation (Berlin 1909) erschienen ist, ist auf dem Gebiet der 
deutschen Seefischerei-Literatur eine der wichtigsten, die wir 
besitzen. Sie beschränkt sich nicht auf die im Titel angegebene 
Fischereiperiode in Bohus-Len (Vigen) an der heutigen 
schwedischen SkagerrakMste mit dem Hauptorte Marstrand, sie 
enthält auch außer einer die Heringsperioden naturgeschichtlich 
erklärenden Einleitung einen Überblick über die Geschichte der 
europäischen Heringsfischerei, die weit über jene Periode hin- 
aus bis ins 19. Jahrhundert leitet. Der Kern der Arbeit 
aber ist die Vigenfischerei in der zweiten Hälfte des 16. Jahr- 
hunderts. Sie war etwas ganz Neues und steht naturwissen- 
schaftlich wie wirtschaftsgeschichtlich selbständig da; sie ersetzte 
die Schonenfischerei, die ihre alte Bedeutung verloren hatte. 
Der Verfasser schildert nun eingehend die Anfänge und Ent- 
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Wicklung jener Fischerei, die Beteiligung der einzelnen Nationen 
an ihr, das wachsende Übergewicht der Niederländer, ihren 
Kampf mit den deutschen Seestädten, schließlich den Verfall 
dieser Fischerei mit dem Fortbleiben des Herings; sodann die 
inneren Verhältnisse der Fischerei, die rechtlichen und wirtschaft- 
lichen Formen des Fischereibetriebes, in dem bereits die An- 
fänge der modernen Großfischerei hervortreten: ferner die 
technische Bereitung der Heringe; sodann den Heringshandel, 
die Beteiligung der Fremden an ihm, die königlichen Privi- 
legierungen, die Zollkontrolle, den Frischfischhandel, durch den 
das den Dänen vorbehallene Salzheringsgeschäst schwer ge- 
schädigt wurde, den sich an die Fischerei knüpfenden Waren- 
handel; endlich die Abgaben, die auf der Fischerei ruhten, den 
Aaresild, den Bardsild, die Zölle. Aus allem diesen gewinnen 
wir ein klares Bild der diese Fischerei betreffenden Verhält- 
nisse; die große wirffchaftliche und finanzielle Bedeutung dieses 
Gewerbes, das für den dänischen König eine überaus wertvolle 
Einnahmequelle darstellte und den Wert der alten Schönen- 
fischerei tief in den Schatten stellle, tritt uns deutlich entgegen. 
Der hierauf folgende „Überblick" geht von der Urheringsfischerei 
aus, behandelt die Westfischerei bis zu der Vorherrschaft der 
Niederländer in der Fifcherei im allgemeinen, im Heringsfang 
im besonderen. Es ist dies eine wertvolle Darstellung, die die 
gedru^e Literatur fleißig benutzt hat und auch krittsch gegen 
mancherlei irrige Ansichten vorgeht; dasselbe gilt von den 
Abschnitten, die sich mit der östlichen Heringsfischerei, dem 
Wettbewerb des holländischen mit dem englisch-schottischen 
Heringsfang beschäftigen, über die deuffche Heringsfischerei 
seit dem 17. Jahrhundert ließe sich freilich auch auf Grund des 
gedruckten Materials weit mehr sagen, als der Verfasser 
S. 191 f. uns bietet. 

Freiburg i. B. E. Baasch. 

K. ifiotzer. Das Müller- und Bäckergewerbe in Bremen 
(Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen, heraus- 
gegeben von G Schmoller und M. Sering, Heft 183). 
München und Leipzig, Duncker L Humblot, 1915. 98 S. 
2,50 Mark. 

In zeitgemäß knapper Form belehrt uns diese Schrift über 
zwei einander nahe berührende Gebiete des bremischen 
Gewerbes. Als wichttgste Ergebnisse der Darstellung über das 
Müllergewerbe seien folgende hervqrgehoben. Die ersten 
bremischen Windmühlen, von denen wir hören — im 16. Jahr- 
hundert — gehörten der Kaufmannschaft an, waren also 



336 

körperschaftliche Unternehmungen. Später war eine Zusammen- 
legung mehrerer Mühlenbetriebe in einer Hand häufig; die 
wirtschastliche Notlage zwang dazu. Im 18. Jahrhundert sank 
das Mühlengewerbe herab, da die Mühlen meist im Besitz 
angesehener Leute waren, denen der Mühlenbetrieb gleichgültig 
war und die die Mühlen an Mittelspersonen verpachteten, die 
dann ihrerftits wieder den Betrieb an irgend jemanden ohne 
Prüsung der Besähigung vergaben. Insbesondere bei den 
Windmühlen machten sich arge Mihstände bemerkbar, weniger 
bei den Wassermüllern, die eine Zunft waren. So sank das 
Mühlengewerbe herab, seine Ertragssähigkeit schwand insolge 
des Wettbewerbs der auswärtigen, von gelernten Müllern 
betriebenen Mühlen. Nur wo der Müller zugleich Mehl- 
handel betrieb, machte sich das Mühlengewerbe besser bezahlt; 
war auch die Vereinigung beider Geschäfte verboten, so war 
dieser Mißbrauch doch nicht auszurotten. 

Aus der Abhandlung über das Bäckergewerbe möge 
solgendes bemerkt werden. Die Scheidung in Grob- und 
Weißbäcker entspricht derjenigen in Los- und Festbrotbäckern, 
die sich anderorts findet. Bis ins 18. Jahrhundert hinein 
wurde in Bremen noch das Roggenbrot vielsach in den 
Haushaltungen hergestellt. Die meisten bremischen Bäcker- 
lehrlinge stammten im 17. und 18. Jahrhundert aus den an- 
grenzenden hannoverschen, oldenburgischen und westsälischen 
Gebieten. Von besonderem Interesse sind die Mitteilungen 
über die Preistaxen. An der Hand der Verordnungen, Taxen, 
Backtabellen und der sich anknüpsenden Verhandlungen gewinnt 
Man sür die Zeit vom 16. bis ins 19. Jahrhundert einen 
guten Überblick über die Brotsorten und ihre Preise, die 
Schwankungen der Getreidepreise, den Gewinn der Bäcker usw. 
Auch der Kamps der bremischen Bäcker mit den Bäckern der 
Umgegend erweckt ein höheres Interesse; hier zeigt sich eine 
mit der Zeit steigende Abneigung, den ftemden Bäckern in 
Nienburg, Werden usw. entgegenzukommen. Die Mitteilungen 
über die inneren VerhälMisse des Amts der Weißbäcker, die 
Rollen, das Gesellenwesen usw. enthalten nichts, was sich von 
dem allgemeinen Typus des Zunstbetriebes unterscheidet. Auch 
der Abschnitt über die Totenlade der Grobbäcker bietet nichts, 
was nicht in ähnlichen Organisationen begegnet. Dagegen 
lehrt der letzte Abschnitt über die Kuchenbäcker, daß der Zweck, 
den man mit der Errichtung dieses Amtes im Jahre 1637 
versolgte — die Ermöglichung der Ausbildung von Gesellen 
und Lehrlingen und einen Schutz gegen die Belästigungen 
durch die Weißbäcker —, nicht erreicht wurde, daß im Gegen- 
teil diese Zunstgründung den erhofften Auffchwung nicht zur 
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Folge hatte. In der Abhandlung über das Bäckergewerbe hat 
der Verfasser mehrfach Gelegenheit, die Ansichten Böhmerts 
in seinen „Beiträgen zur Geschichte des Zunftwesens" (1862) 
zu berichtigen. 

Freiburg i. B. E. Bausch. 

Dr. K. Serling, NIte5 Linn. — Bibliothek für Kunst- und 
Antiquitätensammler Bd. 16. — Berlin 1919, Rich. 
Carl Schmidt. 

Schon seit Jahrzehnten genießen die Arbeiten der alten 
Zinngießer, vor allem das schöne Edelzinn, aber auch das ge- 
wöhnliche Gebrauchszinn, eine besondere Wertschätzung. Dem- 
entsprechend hat man sich auch mehr und mehr der Erforschung 
dieses Zweiges des Kunstgewerbes zugewendet. Ein für Museen 
und Sanlmler äußerst wichtiges und bedeutsames Unternehmen 
hat Pros. Dr. E. Hintze vor Jahren in Angriff genommen, die 
Zusammenstellung und Veröffentlichung der Listen der Zinn- 
gießer Deutschlands nebst ihren Marken. Hier sei auf das oben 
genannte Buch hingewiesen, das eine kurz gefaßte Darstellung 
dieses Gegenstandes enthält. Der Verfasser bezeichnet seine 
Arbeit als „ein Handbuch für Sammler und Liebhaber". Hier- 
mit ist der Zweck seiner Zeilen gekennzeichnet. 142 größtenteils 
recht gute Abbildungen unterstützen in glücklicher Weise die 
Einführung in dieses Stoffgebiet. Wie der Verfasser im Vor- 
wort mitteilt, hat er bei der Abfassung seines Buches die Vor- 
arbeiten Demianis benutzt. Dieser plante schon, außer seinem 
umfaffenden und grundlegenden Werk über „F. Briot, 
C. Enderlein und das Edelzinn" einen weiteren Band über 
alles Wissenswerte aus der Zinngießerkunst herauszugeben. 

Es soll nicht meine Aufgabe sein, eine eingehende Besprechung 
hier zu geben, sondern bei dem Hinweis auf den Inhalt werde 
ich auf die Stellen besonders Bezug nehmen, die Lübeck betreffen. 
Eine Arbeit über das hiesige Zinngießergewerbe habe ich im 
Manuskriptabgeschlossen; sie harrt des Druckes. Im ersten Teil seines 
Buches verbreitet sich der Verfasser über Eigenschaften und Ge- 
winnung des Zinns. Darauf bespricht er im zweiten Teil die Ver- 
arbeitung und Verzierung des Zinns. Hierbei erwähnt er die 
im Museum befindlichen Kannen mit eingelegten Messingreliefs. 
Doch schreibt sich der Gelbgießer nicht P. H. Rößke, sondern Röske 
oder Röscke. Im dritten Abschnitt wird die geschichtliche Ent- 
wicklung der Zinnarbeiten behandelt; man lernt dabei die dem 
jeweiligen SM angepaßte Formgebung und Verzierung sowie 
die Verwendungsmöglichkeit der Zinngeräte in den verschiedenen 
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Jahrhunderten kennen. Unter den Abbildungen dieses Teiles 
finden wir auch zwei von den mittelalterlichen Kannen unseres 
Museums. Während die bisher gekennzeichneten Abschnitte, die 
145 Seiten umfassen, zuverlässig und für eine kurze Einfihrung 
recht brauchbar sind, erscheinen mir die beiden folgenden über 
Meisterstücke und Markenwesen sowie über die Hauptstätten des 
Zinngießerhandwerks noch mancherlei Verbesserungen und Er- 
gänzungen bedürftig. Manches mag seinen Grund darin haben, 
daß noch viele Vorarbeiten lokaler Forschungen fehlen. Ich weise 
auf folgende Stellen hin, die Lübeck betreffen. Auf Seite 153 
heißt es, daß die Stetttner Zinngießer seit 1354 mit denen von 
Lübeck, Rostock, Wismar und Stralsund zu einem gewissen Verband 
vereinigt waren. Gemeint ist sicher der wendische Ämterverband, 
den Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund und Lüneburg 
mit ihren zubehörigen Ämtern bildeten. Stettin, und zwar nur 
Alt-Stettin, war dabei dem Stralsunder Amt angeschlossen, also 
nichtselbständiges Bundesmitglied. Als früheste feststehendeIahres- 
zahl für diesen Verband habe ich nur 1526 fesfftellen können. Einen 
früheren Zeitpunkt für die Wirksamkeit des Bundes habe ich nicht 
finden können, trotz Durchsicht aller in Frage kommenden Archive. 
Auf Seite 156 wird gesagt: „Es scheint die Anferttgung von Meister- 
stücken 1463 in Würzburg, 1482 in Rostock, 1499 in Breslau, um 
1500 in Nürnberg, 1508 in Lübeck und Ende des 16 Jahrhunderts 
überall in Deuffchland verlangt worden zu sein." Für Lübeck 
wird ein Meisterstück schon in der Rolle aus der Zeit um 1360 
gefordert, und zwar eine Flasche, eine Schüssel und eine Kanne. 
Auf Seite 160 erwähnt der Verfasser, daß Lübeck erst 1508 die 
Verarbeitung von reinem Zinn verlangte, für Kannen aber ein 
Mischungsverhältnis von drei Teilen Zinn zu einem Teil Blei und 
für Griffe ein solches von 1:1 zuließ. Diese Bestimmung findet sich 
jedoch schon in der erwähnten Rolle des 14. Jahrhunderts. Die in 
den norddeuffchen Rollen genannten „saltzere" gibt B. als Salz- 
gefäße; es sind dagegen Salsennäpfe oder Tunkenschalen. Woher 
B. die auf Seite 161 und Seite 170 gegebene Nachricht hat, daß 
1633 in Lübeck statt reinen Zinns eine Mischung von"8:1 zu- 
gelassen wurde, ist mir räffelhaft. Eine solche Bestimmung ist 
nirgends verzeichnet. Mir scheint dieses Mischungsverhältnis erst 
im Beginn des 18. Jahrhunderts aufgekommen zu sein. Auf- 
gezeichnet ist nichts darüber. Auch die auf Seite 170 stehende 
Mitteilung, daß 1579 und 1633 in Lübeck „Gesetze bezüglich der 
Zinnprobe erlassen wurden", ist durch nichts bezeugt. Das auf 
Seite 169 erwähnte Dreimarkensystem, das B. Mr Lübeck, Rostock, 
Württemberg und einige schlesische Städte angibt, wurde 1596 für 
den gesamten wendischen Ämterverband der Zinngießer beschlossen 
und 1632 und 1640 erneut in Erinnerung gebracht. Zugleich wurde 
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vorgeschrieben, Manggut nur einmal, und zwar mit der Meister- 
marke, zu stempeln. Auf Seite 188 ss. spricht B. über die „Nord- 
deutsche oder Hansagruppe". Der von ihm als „Verband Hansea- 
üscher Zinngießer" bezeichnete Verband der sechs wendischen Städte 
bestand nach seiner Annahme aus 15 Städten zwischen Stetttn ' 
und Bremen. Das stimmt nicht. Die Träger des Verbandes waren 
die oben genannten sechs Städte. Einem jeden dieser Ämter war 
eine Anzahl kleinerer Orte angeschlossen; dazu kamen auch noch 
die Ostseeprovinzen, Schweden, Norwegen und Dänemark. Von 
Lübeck als dem Vorort des Verbandes sagt B.: „Zinngießer muß 
es hier schon im 14. Jahrhundert, eine,Rolle' dieses Gewerbes 
im 15. Jahrhundert gegeben haben." Demgegenüber muß ich be- 
merken, daß ich Zinngießer hier schon am Ausgange des 13. Jahr- 
hunderts nachgewiesen habe und daß die älteste Rolle um 1360 
aufgezeichnet ist. Die Zahl 33 im Stempel der Lübecker Zinn- 
gießer führt B., wie schon oben erwähnt, auf ein Gesetz der Zinn- 
probe von 1633 zurück. Sie ist aber nur eine Gewähr für die 
richttge Eichung der Gefäße, die 1633 verlangt wurde. Als von 
Lübeck abhängige „gestrafte" Landstädte führt B. Ratzeburg, Mölln, 
Boizenburg an. Letzteres gehörte zu Lüneburg. Die ersteren 
ließen sich leicht um Zehnfaches vermehren; auch die Städte der 
Ostseeprovinzen und Kopenhagen gehörten zu Lübeck. Auch die 
dem Verfasser gemachten Mitteilungen von l)r. K. Schaefer 
über die Zinngietzer der in diesem Abschnitt abgebildeten Arbeiten 
stimmen nicht. Der Willkomm der Schiffszimmerleute von 1676 
ist nicht von David Hagemeister gegossen, sondern die Marke auf 
dem später erneuerten Deckel bezieht sich aufHerm.Dietr. Hülsemann 
(j-1773). Der Willkomm selbst stammt von 1676, sein Verfertiger 
ist nicht bekannt. Das Röhrchen von 1633 (nicht 1733, wie im 
Text steht) ist von Herm. von der Hude (f 1659) gegossen. Die 
aus Seite 192 aufgestellte Taffache, „die Kannengießer von Bremen 
ttaten 1573 in den Verband der wendischen Städte", läßt sich nicht 
beweisen; sie nehmen an den Beratungen von 1573 teil. Die 
ältesten Beschlüsse von 1526 sind nur von den schon genannten 
sechs wendischen Städten unterzeichnet. Aus der Zeit zwischen 
1526 und 1H73 liegen keine Aufzeichnungen vor. Die auf Seite 
198 stehende Annahme, daß die 1371 für die Präger Zinngießer 
erlassene Ordnung „wohl die älleste ist, die wir besi^en", muß 
nach den oben gemachten Ausführungen (Rolle um 1360) dem- 
nach auf Lübeck Anwendung finden. Ich habe nur einzelne, mir 
wichttg. erscheinende Punkte hier herausgegriffen und kurz richttg- 
gestellt. Eingehender behandle ich diese Fragen in meinem Werk 
über die Lübecker Zinngießer, wo dann auch die nötigen Belege 
zu finden sein werden. In Abschnitt VI gibt der Verfasser dann 
recht wichttge und interessante Mitteilungen über Zinnbehandlung, 
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Zinnpest und Zinnfälschungen. Ein Verzeichnis über Zinn- 
literatur, das man noch um einige Austätze erweitern 
könnte, und ein Namensregister beschließen das Buch. 

I. Warncke. 

Dr. Mto 5rliütt, Die Geschichte der Schriftsprache im 
ehemaligen Amt und in der Stadt Flensburg bis 
1650. Flensburg 1919, August Westphalen. 275 Seiten. 

Mit großer Sorgfalt ist das Material zu dieser Arbeit 
zusammengetragen, die weniger eine Geschichte der Schriftsprache 
in Flensburg ist als eine Zusammenstellung der Daten zur 
Aufnahme des Hochdeutschen in der niederoeutschen Flensburger 
Kanzlei. Die ältere Geschichte der Kanzleisprache ist im wesent- 
lichen nur als Auftakt hierzu behandelt. Daher kann ich die 
Fragen und Bedenken, die sich dem Leser in diesem Teile auf- 
drängen (die sich namentlich auf Schutts Mffassung vom 
Schreiberwesen in Flensburg beziehen), hier übergehen. Nur 
auf eines möchte ich hinweisen, auf die Frage nach dem Ver- 
hältnis zur dänischen Sprache. Bei ursprünglich starker Misch- 
bevölkerung war die 1321 bestättgte Redaktion des Flensburger 
Stadttechts im jüttschen Dänisch, und in gleicher Sprache sind 
die ältesten StaMten und Mitgliederverzeichnisse der Knudsgilde 
geschrieben (S. 8). Aber zu Ausgang des 14. Jahrhunderts 
(1400 niederdeustche Zession des Ratmanns Frese sS. 15s) 
spielt sich der Kampf zwischen der lateinischen und der volks- 
tümlichen Sprache in der Kanzlei nicht zwischen Lateinisch und 
Dänisch, sondern zwischen Lateinisch und Niederdeutsch ab. Hätte 
die Kanzlei sich damals zwischen zwei Volkssprachen entscheiden 
müssen, so wäre auch wohl das Lateinische als willkommene 
Mittelssprache noch länger festgehalten worden. Ein Blick in das 
schleswig-holsteinsche Kanzleiwesen der Zeit zeigt, daß wie bei den 
holsteinschen Grafen, wie bei den schleswigschen Herzögen als 
„lingus vernsculs" für die Kanzlei (wie jedenfalls für die herrschen- 
den Klassen in Flensburg überhaupt) nur Deutsch in Frage kam. 
Das Dänische konnte auch schon deshalb nicht mit dem 
Deutschen konkurrieren, weil selbst für die Königskanzlei im 
14. Jahrhundert die Amtssprache noch lateinisch oder im 
Verkehr mit deutschem Gebiet auch niederdeutsch ist, nicht 
dänisch. Waldemar Atterdag schreibt lateinisch, bzw. nieder- 
deutsch, Olaf norwegisch, lateinisch, niederdeutsch. So fand 
ein Kampf zwischen dänischer und deutscher Kanzleiverkehrs- 
sprache niemals statt, wurde das Deutsche selbstverständlich 
geschrieben. 
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Für den Übergang zum Hochdeutschen im 16. und 17. 
Jahrhundert schätzt S. die Einwirkung der deutschen Abteilung 
der Kopenhagener Kanzlei, die früher als Flensburg das Hd. 
ergriff, sehr hoch ein. Wir werden hierauf noch zurückkommen. 
Aus den umsichtigen Zusammenstellungen ergibt sich folgendes 
für die Rezeptionsgeschichte: 

Vereinzelt schon unter Friedrich l. (vgl. darüber S. 18, 20) 
und Christian ll.') vorkommend, dringt das Hd. unter Christian lll. 
in der Kopenhagner Königskanzlei stetig vor, höchst wahr- 
scheinlich schon seit Christians Regierungsantritt 1533. Schon 
aus diesem Jahre verzeichnet S. hd. Schreiben (S. 23), 1535 
sogar an das damals noch nd. Hamburg (24). Das ist verhältnis- 
mäßig früh. Auch hier bestätigt sich die alte Beobachtung, daß 
die Fürstenkanzleien mit weiterem Verkehrskreis und weniger 
engen Rücksichten auf die Bevölkerung den Stadtkanzleien im 
Gebrauch des Hd. vorangehen. Der Übergang erfolgte hier 
wohl (die Reformation wird erst 1536 offiziell eingeführt) im 
Anschluß an die gleichzeitigen Bestrebungen in deuffchen Fü:fften- 
kanzleien. Allmählich setzt sich dann, beginnend mit einem hd. 
Zirkularmandat 1533 (25), das Hd. auch im Verkehr der Königs- 
kanzlei mit den schleswig-holsteinschen Städten fest. Am Ende 
der Reihe stehen bezeichnenderweise Privilegienbestätigungen 
(hd. zwischen 1558 und 63, S. 33), die z. T. auf älteren Vor- 
lagen oder städtischen Konzepten beruhen, und die Gesetze (hd. 
nach 1565, S. 36) im Anschluß an die volkstümliche Rechts- 
sprache. Eine Untersuchung der Entwicklung in der kgl. Kanzlei, 
die selbstverständlich nicht in Ss. Aufgabe lag, wäre höchst 
wünschenswert. 

Seit etwa 1550 geht auch die herzogliche Kanzlei zum Hd. 
über, und in der zweiten Hälfte des 16. Ihd. voll^eht sich der Um- 
schwung im auswärtigen Verkehr der wichtigsten Städte, mit denen 
Fl. nachweisbar Beziehungen unterhält, wie Hamburg, Lübeck, 
Bremen u. a. Von allen Seiten drängen nun die Einflüsse: die 
Schreiber, die aus südlichen Städten kommen, wo die Kanzleien den 
Wechsel teils schon vollzogen haben, teils in der Umbildung begriffen 
sind (Blasius Ekenberg, Amtsschreiber 1547—71, später Anwalt und 
Notar in Fl., der Übersetzer des Iüffchen Lowbooks, stammte 
aus Lübeck; Hermann Ritzenberg, von besonderer Wichtigkeit 
in der Rezeptionsaeschichte, Ratsschreiber 1574—1604, aus 
Hamburg; Henr. Siefert, als Schreiber des Dan. Rantzau 
1582/1583, als Notar 1595—1630 zu beobachten, Kämmerer 1625, 
aus Quedlinburg), kennen diese Tendenzen. S. übergeht der- 

') Dgl. Stemann, Gesch. des öffentl und Privat-Rechts des Herzogtums 
Schleswig III, Nr. 117, ferner Schütt S. 21. 

Ztsche. d B. f L. G. ^X, L. 23 
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artige Berührungen S. 38 etwas oberflächlich. Gewiß ist 
zahlenmäßig die Verbindung mit Kopenhagen stärker nachweis- 
bar, aller die Gesamtheit der übrigen Kanzleien steht demgegen- 
über in Kultur- und Handelsverbindungen, in persönlichen 
Beziehungen Kopenhagen sicher nicht nach. Anscheinend denkt 
der Verfasser sich das Verhältnis S. 24 ganz anders, wenn er 
ausführt, daß die Kopenhagner Kanzlei „ein bedeutsames 
Verbreitungszentrum" war, „ein Vorposten des Hochdeutschen, 
gegenüber dem nd. Sprachgebiet Norddeutschlands". Eine Ein- 
wirkung Kopenhagens auch auf andere norddeutsche Städte 
(oder verstehe ich ihn hier falsch?, vgl. aber auch S. 98 f.), etwa 
die im folgenden Satze genannten Hamburg, Lübeck oder Bremen, 
ist ganz unbewiesen. Hier handelt es sich um eine große Kultur- 
welle, die von Süden her (Berlin geht schon 1504 zum Hd. 
über) sicher vorwärts schreitet, die auch die Kopenhagner 
Kanzlei — als Fürstenkanzlei früher — in den Strom gezogen 
hat. Im Süden ist das große Hinterland, das die Sprach- 
beweaung stützt, dort haben auch zahlreiche Flensburger Schreiber 
ihre Ausbildung empfangen. Denn das Vordringen des Hd. 
ist nicht reine Kanzleimode, sonst bliebe es auf die Kanzlei be- 
schränkt, sondern ist durch Zeit- und Kulturströmungen bedingt 
und gefördert. Der direkte Kanzleianstoß mag vielleicht 
für Flensburg von der Kopenhagner Kanzlei ausgegangen sein 
(S. geht der Frage nicht nach, sondern begnügt sich mit der 
unbewiesenen allgemeinen Angabe), aber die Durchdringung, 
vollends der Sieg des Hochdeutschen auch außerhalb der Kanzlei 
in Schule, Kirche usw., wäre ohne die norddeutschen Einflüsse 
nicht denkbar. S. gibt, freilich ganz vereinzelt (S. 50, 99 z. B.) 
vergleichende Zahlen aus deutschen Städten. Diese, wie er 
selbst weiß (99), unvollständigen Angaben zufällig bewahrter 
Schreiben an Flensburg haben m. E. wenig Wert. Es 
ist von geringer Bedeutung, ob wir zufällig 1598 hd. Magde- 
burger, 1604, 1608 Hamburger Schreiben in Fl. kennen oder 
nicht. Das Bestimmende, Entscheidende sind nicht allein 
die in der Kanzlei empfangenen Schreiben, sondern auch 
die allgemeinen kulturellen Anregungen, die Fl. aus dem direkten 
Verkehr mit Hamburg, Magdeburg usw. empfing. Wenn Fl. 
früher als andere schleswig-holsteinsche Städte zum Hd. über- 
zugehen scheint, so erklärt sich das in diesem Sinne leicht aus 
der iiberragenden Bedeutung Flensburgs, die den Kulturanschluß 
an die wichtigen Gebiete fordert. Danach scheint mir auch die 
Übergangszahl 1566, 1567, die S. (99) für Schleswig-Holstein 
als sehr früh kennzeichnet, wohl verständlich. 

In Fl. bestand neben der Ratskanzlei die königliche 
Amtskanzlei. Beide waren getrennt, doch wechselten die 
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Schreiber häufig hinüber und herüber. Im Jahre 1567 zieht 
mit dem Amtsantritt des neuen Schreibers k das Hd. als 
Sprache des auswärtigen Verkehrs in die Ratskanzlei ein. 
Der juristisch geschulle k hatte auch in seiner bisherigen Tättg- 
keit im Dienste des Adels schon hd. geschrieben. Leider läßt 
sich aus Ss. unbestiedigenden sprachlichen Zusammenstellungen 
(S. 251 ff.) nicht klar entnehmen, ob k hd. oder nd. Her- 
kunft war. Vielleicht hängt die Anstellung eines hd. 
schreibenden Beamten mit der Sttömung zusammen, die in 
der Amtskanzlei schon 1566 Blas. Ekenberg veranlaßt hatte, 
im Verkehr mit dem König (15) wie im sonstigen auswärtigen 
Verkehr (56) zum Hd. überzugehen. Mit besonderer Energie 
hat aber die Amtskanzlei unter dem Amtmann B. v. Alefeld 
anscheinend das Hd. noch nicht bettieben; denn Ekenbergs 
Amtsgenosse Nie. Wendt, der 1578 in der Ratskanzlei hd. 
schreibt, hat in der Amtskanzlei (1558 -71) nd. geschrieben bis 
auf ein Schreiben 1571 unter dem neuen Amtmann P. Rantzau, 
ein Gesuch für B. v. Alefeld. Die Frage wäre daher nicht 
unberechtigt gewesen, ob der Amtmann, der die Schreiben an 
die kgl. Kanzlei zu unterferttgen hat (44), einen gewissen Ein- 
fluß auf die Sprachform ausübt, ob etwa z. B. Hans Hatt- 
manns Stellung, der 1570 unter B. v. Alefeld noch nd. durch- 
setztes, unter P. Rantzau dann reines Hd. schreibt (48), in 
dieser Weise zu erklären ist. 

Diese Zahlen, 1567, 1566 (b^w. 1570), zeigen, daß der 
Übergang zeitlich in einer Linie mit den übrigen norddeutschen 
Kanzleien steht, von Süden nach Norden allmählich vordrin- 
gend. Länger bleibt natürlich das Nd. im Innendienst. 

Aber von größerem Interesse als die Amtskanzlei ist die 
Ratskanzlei, zu der ich nun zurückkehre. Die Zahl 1567 
scheint mir den Anfang zu bedeuten für den gesamten aus- 
wärttgen öffentlichen und privaten Verkehr, sowohl für den Brief- 
verkehr wie auch für Ratszeugnisse (diese sogar im Innendienst, 
nd. bis 1567, hd. seit 1576 erhalten), Vollmachten (nd. bis 
1565, hd. seit 1583), die für fremde Kanzleien bestimmt sind, 
also auch wohl in den Gruppen, in denen nur hd. Schreiben 
überliefert ssnd, das Jahr sich aber aus Mangel an Belegen 
nicht sicher ablesen läßt, Promotorialschreiben (107), Geburts- 
und Lehrbriefe usw. (Gerichtsurteile bleiben unter bs nd. 
Nachfolger z. T. hd. l134j. Das läßt sich vielleicht durch ver- 
schiedene Gerichtsbarkeit je nach Sache und Person erklären, 
doch ist.^ natürlich ohne Kenntnis der Rechtsverhältnisse und der 
Urteile nichts zu entscheiden). 

Für den ganzen auswärtigen Verkehr war also die Neue- 
rung bahnbrechend, anscheinend unter Zustimmung der Vor- 

23* 
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gesetzten, und selbst wenn sich im Innendienste zeigt, daß 
spätere Schreiber nach Blieben auch wieder nd. schreiben, so 
darf man doch kaum das Verhalten des k, wenn er auch im 
Innern hd. schreibt, als eine „Eigenmächtigkeit" (134, 139), 
als „individuelle Neuerung" (140) kennzeichnen. Denn es ist 
eine bekannte Tatsache, daß ein förmlicher Beschluß zur An- 
nahme des Hd. stets nur für den auswärtigen Dienst in Frage 
kommt, während im Kanzleiinnern dem Schreiber Freiheit 
gelassen ist. Auf diesen wichtigen Unterschied zwischen dem 
offiziellen Kanzleiaußendienst und dem freieren Innendienst 
möchte ich überhaupt für die Methodik nachdrücklich hinweisen. 

Erst allmählich und meist ohne erkennbaren äußeren An- 
stoß setzt sich das Hd. im Innendienst durch, in langsamer 
Durchdringung des gesamten Verkehrs. Ich sehe hier davon 
ab, die einzelnen Jahre anzugeben, die S. mit größter 
Genauigkeit zusammengestellt hat. Seit der Amtszeit Ritzen- 
bergs (seit 1574; fir die ältere Zeit s. o.) dringt nach und 
nach das Hd. bleibend in einer Abteilung nach der anderen 
vor. Etwa 1616 ist der Übergang in den Hauptabteilungen 
des Innendienstes durchgeführt. Weitere Reste schwinden in 
den 20er und 30er Jahren. Auch der Stadtvogt schreibt seit 
1622 hd. Die letzten Spuren des Nd. auch aus den weiteren 
Bürgerkreisen verzeichnet S. (233) um 1650. 

Der Verfasser vervollständigt das Bild des Übergangs 
durch Darlegung des Materials außerhalb der Kanzlei. Sehr 
spät erst findet der Buchdruck in Fl. eine Stätte, so daß die 
direkte Berührung mit einer Offizin nicht in Frage kommt. 
Indirekt wirkt er natürlich auf die Ausbreitung der hd. 
Bildung durch die hd. Bücher, die in Fl. vertrieben wurden, 
1592 durch einen Lübecker Buchhändler, oder die (wie wir 1604 
hören) die nach Frankfurt reisenden „^amers" von dort mit- 
bringen. Derartige Geschästsreisen zur Frankfurter Messe selbst 
möchte ich natürlich ebenfalls als wichtige Glieder in der 
großen Kulturentwicklung ansehen. Auch auf die Lehrer 
ist hinzuweisen, die fremden, doch auch die einheimischen, 
wie den (bei S. nicht erwähnten) Rektor Paul ^Sperling 
(1586—91) aus Eckernförde, später Rektor des Hamburger 
Johanneums, der in Straßburg, Basel, Tübingen, Jena, 
Wittenberg studiert hatte. Von hohem Interesse für die 
Geschichte der Aufnahme des Hd. ist die S. 244 mitgeteilte 
Eingabe, nach der 1638 nd. Schultüte durch „meißnische" er- 
setzt sind, wie auch im gleichen Jahre Mag. H. Meier seine „Glück- 
und unglückselige Kaustnannschaft" aus dem Nd. ins Hd. umsetzt. 

Was S. stofflich geboten hat, ist umsichtig beobachtet und 
im ganzen einwandfrei ausgelegt, wenn auch im Aufbau ab- 
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hängig von der Kieler Dissertation (1912) von Heuser „Die 
nhd. Schristsprache während des 16. und 17. Jahrh, zu 
Bremen", vor der die vorliegende Arbeit jedoch den sehr 
großen Vorteil hat, daß sie die Schreiber der einzelnen Ur- 
kunden bestimmt. Aber trotz dieses Vorzuges ist der Bor- 
wurf, den S. gegen Hahns „Ausbreitung der nhd. Sprache in 
Ostfriesland" ausspricht, daß er „die Ansätze zu einer Geschichte 
der Kanzleien vermissen läßt und zum großen Teil nur eine 
chronologische Aufzählung des Belegmaterials" bringt (39), 
auch aus sein eigenes Buch anzuwenden. Auch S. gibt im 
wesentlichen eine Materialsammlung; die Möglichkeiten, die die 
Kenntnis der Schreiber bietet, sind zu wenig ausgeschöpft, 
irgendwelche weiterführenden Fragen, die nicht unmittelbar 
aus dem Material hervorgehen, nicht gestellt. Es fehlt die 
darstellende Verarbeitung des Stoffes, die weitere Probleme 
sieht und darlegt, das Ganze in den größeren Zusammenhang 
stellt, von dem es nicht zu trennen ist. Die einzelnen Ab- 
teilungen hätten auch durch stärkeren Zusammenschluß der 
Gruppen an Übersichtlichkeit nur gewonnen. Bei den nicht all- 
gemein bekannten örtlichen Verhältnissen wäre der Leser für 
einen einleitenden Überblick über Verwaltung, Gerichtswesen 
usw. dankbar gewesen. Mir wenigstens scheinen die kurzen ein- 
führenden Vorbemerkungen zu jeder Gattung nicht immer aus- 
reichend. So habe ich mich beispielsweise beinahe durch das 
ganze Buch mit der fir die Auslegung und das Verständnis 
wichttgen Frage nach dem Verhallen der Behörden zum Hd. 
gequält. Aber erst am Ende, S. 215, hören wir etwas über 
den Vogt, 232 erst zeigt S., daß die Bürgermeister lange am 
Nd. festhielten - soweit aus ihrer eigenen Tätigkeit zu 
schließen ist. Ließ sich hier aber nicht mehr herausholen? 
Der Übergang 1567 geschah doch in seiner Übereinstimmung 
mit der Amtskanzlei zweifellos mit Zustimmung der Behörden. 
Nie. Wendt (98) schreibt als Kämmerer hd. 1576. Ließ sich 
nichts Persönliches über diese Männer finden über das hinaus, 
was Möllers Limbris litersts bietet? Keine Beziehungen? 
Das frage ich namentlich auch für die Schreiber, die als aus- 
gebildete Juristen gewiß in den Universitätsmatrikeln aufzu- 
tteiben wardn, aus denen neben der Heimat der Studienauf- 
enthall usw. zu ersehen wäre. Wir hätten damit erfahren, 
woher ihre Bildung sich schrieb, wieweit sie hd. Neigungen 
mitbrachten (Bl. Ekenberg verfaßt — wenn Möllers Angabe 
richttg.ist — 1594 ein hd. kepertorium slplisbeticum zu 
seinem nd. Lowbook, Hartwig Lohmann hd. theologische 
Schristen l242j), welche Beziehungen sie zum übrigen Deutsch- 
land, zum übrigen Schleswig-Holstein hatten. Denn Fl. steht 
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doch nicht allein, hat doch.nicht nur Verbindungen mit Kopen- 
hagen, sondern die flensourgische Entwicklung reiht sich, wie 
ich schon betonte, in die allgemeine ein. 

Damit habe ich nun auch schon die Frage gestreift, um 
die es m. E. jetzt bei den Rezepttonsgeschichten gehen muß. 
So wertvoll die Kenntnis der genauen Übergangszeiten für 
den großen Zusammenhang ist, wichttger für uns ist jetzt, 
alaube ich, die Erforschung der Ursache des Übergangs. 
Archivalische, philologische und historische Forschung muß hier 
zusammengehen. Handelte es sich einfach, wie ich prinzipiell 
anzunehmen geneigt bin, um ein allmähliches Vorschieben der 
hd. Kulturwelle, die ich in meiner „Geschichte der Schriftsprache 
in Berlin" in ihren historischen Gründen zu erfassen suchte, 
oder müssen wir für jede Stadt nach besonderen Gründen so- 
wie nach dem äußeren Anstoß fragen? Buchdruck und Re- 
formatton tragen anscheinend (wie ich mit S. gegen Beese 
und Heuser annehme) kaum i^endwo zum Entstehen bei, 
wohl aber zur Festigung und Verbreitung. An der Lösung 
dieser prinzipiellen Fragen müssen die nächsten Rezeptions- 
geschichten mitarbeiten. Hält die zuerst erwähnte Theorie auch 
einer Prüfung der Kulturbedingungen stand, unter denen sich 
in den einzelnen Orten die Rezeption darstellt? Gerade auch 
die ruhige Flensburger Fortentwicklung scheint mir eine Be- 
stätigung. Daß S. diesen Kulturbedingungen nicht nachgeht, 
sondern sich mit der Bestimmung durch Beeinflussung der 
Kopenhagner Kanzlei im Aktenverkehr begnügt und so im 
Äußerlichen stehen bleibt, ist der grundlegende Mangel an der 
sorgfältigen Arbeit. 

Erwähnt sei noch, daß Vers. mehrfach (z. B. 19, 121) im- 
stande ist, auf Grund genauer Kenntnis der Kanzlei und der 
Schreiber Sachs Angaben zu berichtigen. 

Am wenigsten beftiedigt der letzte Teil, der sprachliche 
Teil. Mit diesen herausgerissenen und ohne sprachgeschichtliches 
Verständnis, ohne genügende Kenntnisse des Mittelnieder- 
deutschen wie des ätteren Mitteldeutschen gruppierten Beispielen 
kann wohl niemand etwas anfangen. Gerade für die Auf- 
nahme wäre es wünschenswert, die Färbung des Hd. zu er- 
kennen, dessen sich die einzelnen Schreiber bedienen. Seine 
vllgemeine Angabe „ostmitteldeutsch" (249) ist wohl Heuser 
entlehnt, da er anscheinend ostmitteldeutsche Formen (vil. in-, 
scker u. a. m. s259s) nicht erkennt. Daher sind mir seine An- 
gaben über mischsprachliche Texte zweifelhaft. Höchst angreift 
bar sind seine Bemerkungen über mnd. Formen (z. B. geworpen. 
geslspen 251), die er mnd. für falsch hält, gestottite „para- 
gogisches t nach Liquiden"! (265) und ähnliches mehr. Aber 
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für die Leser dieser Zeitschrift ist ja dieser Teil, den auch der 
Verfasser nur als Anhang behandelt, von geringerem Interesse 
als der Hauptteil, dessen umsichtige Sammlungen, dessen vor- 
sichtige Schlüsse hier noch einmal hervorgehoben seien. 

Hamburg. Agathe Lasch. 

Lrkard Ltriauds Keisekarten durch Deutschland au5 dem vakre 
t50l. Mit einem Begleittext von Pros. Or. W. Wolken- 
hauer. — Nikolassee bei Berlin 1919. M. Harrwitz. 

Das Zeitatter des Humanismus, der Befreiung von 
mittelalterlicher Überlieferung und des Aufblühens selbständiger 
Wissenschaften bedeutet auch für die deutsche Kartographie den 
Beginn einer neuen Epoche. Die älteste dieser Karten soll von 
dem bekannten Kardinal Cusa stammen und 1491 veröffentlicht 
sein, sie ist noch sehr roh, Küsten und Flußläufe sind nur 
schematisch gezeichnet. Eine zweite Karte von Deuffchland 
veröffentlichte Waldseemüller in seiner Ptolemäusausgabe von 
1513 (Straßburg), die einen großen Forffchritt bedeutete: 
Gebirge, Flußläufe und Küsten entsprachen in ihrem charakte- 
ristischen Verlaufe viel mehr der Wirklichkeit als bei Eusa. Es 
ist das Verdienst des 1915 in den Argonnen gefallenen l)r. 
August Wolkenhauer in Götttngen, nachgewiesen zu haben, daß 
die Waldseemüllersche Karte nichts weiter ist als eine getteue 
Nachbildung von Karten des bis dahin unbekannten Nürnberger 
Kartographen Erhard Etzlaub, dessen Schicksale und dessen 
ungeahnte Verdienste um die deutsche Kartographie er der 
Vergessenheit enttissen hat. Etzlaub war seines Zeichens Kompaß- 
macher, Mechaniker, Astronom und Arzt, 1484 wurde er Bürger, 
1532 ist er gestorben; bei seinen Zeitgenossen war er hochangesehen, 
und seine Kompasse - richtiger Taschensonnenuhren — waren 
weit und breit geschätzt. Es war damals das goldene Zeitalter 
des Nürnberger Humanismus, in dem nunmehr auch Etzlaub seine 
wohlverdiente Stelle wieder einnimmt. Von seinen gedruckten 
Karten ist zunächst zu nennen eine Karte der Umgebung von 
Nürnberg (1492), die erste gedruckte deuffche Spezialkarte, die 
in einem Exeinplar in der Münchner Hof- und Staatsbibliothek 
erhalten ist. Von großer Bedeutung für die deuffche Karto- 
graphie sind dann seine beiden Karten von ^anz Deutschland 
geworden, die ältere von etwa 1492 und die jüngere im Verlag 
von Georg Glockendon in Nürnberg 1501 gedruckt. Die ältere 
fiihrt-den Titel „vss ist <ter krom-Vi^eg von mevlen ru mevlen 
mit Puncten ver^evcbnet von evner stst ru cter sncteren cturc4i 
cleutzsclie lonnti" und reicht von Paris bis Krakau und von 
Dänemark-Südschweden bis Neapel, Nürnberg bildet den Mittel- 
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puntt. Wie der Name schon sagt, sühren alle Wege auf ihr 
nach Rom: sie ist also in erstyr Linie für die Rompilger bestimmt 
und offenbart damit ihre Abhängigkeit von den Pilger-Jtinenaren, 
wie sie aus dem Mittelalter bekannt sind: Reiseführern für 
Wallfahrer, die die berühmtesten und wundertätigsten Heiltümer 
besuchen wollten. Unter ihnen sind das Brügger Itinenar 
(um 1380), das des Matthäus Paris (13. Jahrhundert), die 
Reisebeschreibung des Albert von Stade nach Rom (1256), die 
„Wallfahrt und Straße zu St. Jakob" (1495) und ähnliche 
die bekanntesten. Aber nicht nur Wallfahrer bedienten sich 
solcher Itinenare, auch Mr die Kaufleute, die dieselben Sttaßen 
zogen, gab es gleiche Hilfsmittel, von denen Dr. August Wolken- 
hauer in den Hansischen Geschichtsblättern 1908, Seite 151 sf., 
eine höchst interessante Jtinenarrolle aus dem Anfange des 
16. Jahrhunderts — die einzige, die bisher bekanntgeworden 
ist — veröffentlicht hat. Solchen weltlichen Zwecken dient 
nun auch die zweite von Etzlaub gezeichnete Karte von 1501, 
mit dem Titel „Oss sevn civ Isntbtrsbsen ciurc^ ttss komisctl 
revdc von einem Kunigrevcb rvv clem gnciern civ sn lexvtscice 
Isnci stoßen von meilen ru meilen mit puneten verroiebnet". 
Sie umfaßt ungefähr dasselbe Gebiet wie die ältere, hier aber 
ist Mrnberg der Mittelpunkt des Wegenetzes. Die Sttaßen 
sind durch punktierte Linien wiedergegeben, von denen jeder 
Punkt eine Meile bedeutet. Beide Karten sind nach Süden 
orienttert, unten ist der Sonnenkompaß, wie ihn Etzlaub kon- 
^uierte, angebracht. Die Karte gehört heute zu den allergrößten 
Seltenheiten; bis zum Jahre 1908 war nur ein einziges Exemplar 
in der Bibliothek des Fürsten Liechtenstein in Wien bekannt, 
damals hat sich an versteckter Stelle noch ein zweites Exemplar 
in der Stadtbibliothek in Löbau in Sachsen gefunden, nach dem 
der vorliegende, ausgezeichnete Faksimileabdruck hergestellt ist, 
der diese älteste größere Reisekarte von Deutschland ausgezeichnet 
wiedergibt. So roh und unbeholfen die Karten uns heute 
vorkommen, bedeuten sie doch gegen früher einen ganz gewaltigen 
Fortschritt, das wird am schlagendsten dadurch bewiesen, daß 
das Etzlaubsche Kartenbild die Kartographie von Deutschland 
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts vollständig beherrscht. 
Damit ist aber die Bedeutung Etzlaubs für die deutsche Karto- 
graphie noch nicht erschöpft. Neuerdings sind zwei Exemplare 
von Sonnenkompassen bekanntgeworden, die von seiner Hand 
herrühren: sie stammen aus den Jahren 1511 und 1513 und 
zeigen auf der Außenseite des Deckels eine Karte vom Äquator 
bis zum nördlichen Polarkreise in der sogenannten Merkator- 
Projektion: somit ist auch diese Methode der geographischen 
Darstellung, die man bisher zuerst aus der berühmten „Welt- 
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karte sä usum nsvigsntium" von Merkator aus dem Jahre 
1569 kannte und die von ihm ihren Namen trägt, dem Nürn- 
berger Kompaßmacher Erhard Etzlaub schon bekannt gewesen. 
So ist es gewiß gerechtsertigt und mit Freuden zu begrüßen, 
daß das Andenken dieses ausgezeichneten deutschen Kartographen 
durch die Wiederherausgabe seiner Reisekarte von 1501 von 
neuem belebt worden ist. 

Kretzschmar. 

Mlkelm LtakI, Emanuel Geibel und die Musik. Mit 
zahlreichen Abbildungen und einer Notenbeilage. Verlag 
von Karl Curtius, Berlin. 

Die Schrift gehört zu den Bausteinen, die die Orts-, 
Literatur- und Musikgeschichte braucht, wenn sie feste, sichere 
Bauten errichten will. Der Verfasser hat mit größter Gewiffen- 
haftigkeit alles zusammengestellt, was auf Emanuel Geibels 
Verhältnis zur Musik Bezug hat, und gibt eine sehr anregende, 
klare Darstellung, der die Freunde der Lübecker Stadtgeschichte 
mit gleicher Anteilnahme folgen werden wie die Literatur- und 
Musikfreunde. Welche Bedeutung Geibel für die Geschichte des 
deutschen Liedes hat, zeigt die Tatsache, daß Stahl 288 Äeder 
Geibels in 3679 Vertonungen feststellt! Zur Musikgeschichte 
Lübecks liefern einen dankenswerten Beitrag die genauen, mit 
Bildnissen versehenen Angaben über eine stattliche Reihe Lübecker 
Komponisten, die Geibelsche Gedichte vertont haben. 

Georg Göhler. 

5torm-LriekweckseI. 

Briefwechsel zwischen Theodor Storm und Eduard Mörike, 
herausgegeben von Hanns Wolfgang Rath. Stuttgart, 
Verlag von Julius Hoffmann, 1919. 

Die Neuausgabe des Mörike-Storm-Briefwechsels, besorgt 
von dem verdienten Mörike-Forscher Hanns Wolfgang Rath, 
unterscheidet' sich wesentlich und sehr zu ihrem Vorteil von der 
alten, nunmehr vergriffenen Bächtoldschen Ausgabe. Letztere 
schließt mit Konstanzens Todesjahr (1865) und mit Storms 
letztem Briefe an Mörike, dem siebzehnten, ab; Rath fügt noch 
25 zwischen Storm und Mörikes Gatttn gewechselte hinzu, wo- 
durch das Ganze melodramatisch und wohltuend ausklingt. 

Besonderen Reiz erhält das Buch durch den reichen Bilder- 
schmuck, der ttotz augenblicklicher schlechter Druck- und Papier- 
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verhällnisse gut ausgefallen ist'). Es finden sich unveröffentlichte 
Bildnisse darunter, z. B. das des Musiklehrers Karl Storm, 
der den Stormfreunden aus den beiden Novellen „Der stille 
Musikant" und „Es waren zwei Königskinder" bekannt ist. 
Sehr hübsch ist es, wenn an der Stelle, wo von Gretchen 
Mörikes Silhouetten gesprochen wird, Rath die drei von Luise 
Watther gefertigten Scherenschnitte in Wirklichkeit beifügt. Es 
ist ein sonntäglicher Genuß, vermittels der Bildnisse in diesem 
Kreise innerlicher Menschen, die beide Dichter umgaben, heimisch 
zu werden. Ebenso bereitet es eine festtägliche Freude, die 
Briefe des schwäbischen Freundes zu lesen mit ihrer tiefen, sinnlich 
anschaulichen Gegenständlichkeit, mit ihrer unmittelbaren Leib- 
hastigkeit, die auch für Storm das A und O der Poesie ist. 

Leider zeigt Mörike sich mit seinen Briefen auffällig spa^am, 
und es ist von großer Wichttgkeit, daß wir über die Gründe 
seiner zurückhaltenden Schweigsamkeit endlich einrnal in diesem 
Briefbande Andeutungen erhalten, die uns, wenn wir von ihnen 
ausgehen, zu einiger Klarheit hierüber verhelfen können. 

Offenbar ist der schwäbische Dichter dem Friesen an naiver 
Schöpferkrast überlegen, Storm sucht von Anfang an seine Freund- 
schaft, er schreibt am meisten, er bedarf der Anregung durch ihn, die 
er in seinem Norden nicht findet. Aber er hat den stärkeren Willen; 
gegenüber dem mehr objektiv schaffenden Schwaben tritt bei 
dem Friesen das Persönliche stärker hervor; und da er als 
Norddeutscher später reift, so kann er noch zu einer Zeit weiter- 
schaffen, wo der Süddeuffche schon zu produzieren aufhören 
muß. Mörikes Natur ist in sich selbst genügsam, scheu, beschaulich; 
es läßt sich denken, daß er die aggressiv vordringende Art des 
nordischen Dichters als störendes Eingreifen in seine Kreise 
empfindet, daß ihm dessen intensives Eingehen auf Einzelheiten 
und Hervorkehren des persönlichen Elementes, was Rath als 
„jugendliche Selbstgefälligkeit" bezeichnet, nicht sympathisch ist. 
Es ist wie eine unbewußte Ahnung von des Freundes willens- 
mäßiger Überlegenheit, vielleicht bewundert er ihn im Grunde 
seines Herzens, aber seine empfindsame Natur zieht sich unwill- 
kürlich vor ihm zurück. Es ist der bekannte Gegensatz-zwischen 
dem Nord- und Süddeuffchen, der sich hier — im Unterbewußffein 
wenigstens auftut. 

Wir verdanken demnach der Rathschen neuen Ausgabe 
wichtige Anregungen und Aufschlüsse. Die alte Bächtoldsche 
erschien 1891, und wenn wir von den nicht mehr zugänglichen 

') Dagegen passen die mitten in den Text in Klammern gesetzten, an 
und für sich sehr dankenswerten Anmerkungen besser unten an die Seite. 
So hat man den Eindruck, als ob dem Briefschreiber fortwährend in die Rede 
gefallen wird. 
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Briefen an Ludwig Pietsch und der vergriffenen Erstausgabe 
des Briefwechsels mit Emil Kuh absehen, so ist sie die älteste 
Ausgabe eines Storm-Briefwechsels überhaupt. Das führt wie 
von selbst dazu, einen Blick auf die verflossenen dreißig 
Jahre zu werfen, die zwischen jener Erst- und unserer Neuausgabe 
liegen. Dann offenbart sich eine rege Tätigkeit in der Heraus- 
gabe von Storm-Briefwechseln; im ganzen sind vierzehn gedruckt. 

So erschien 1904 der Briefwechsel zwischen Theodor 
Storm und Gottfried Keller in einer vortrefflichen Ausgabe 
von Albert Küster, dieser für die Stormkenntnis so ertragreiche 
Greisenbriefwechsel eines einzigen Jahrzehnts. Rosa Schapire 
veröffentlichte 1910 eine Auswahl aus Briefen Theodor 
Storms an den bekannten Zeichner Hans Speckter. Ein 
Jahr später läßt H. Wolfgang Seidel Theodor Storms 
Briefe an Friedrich Eggers erscheinen, den Redakteur des 
deuffchen Kunstblattes und Lehrer an der Kunst- und Gewerbe- 
Akademie in Berlin, den jener im Kuglerschen Hause kennen 
gelernt hat. Unmittelbar vor dem Weltkriege folgen die von 
mir herausgegebenem Briefe Theodor Storms an seinen 
Studienfreund Tycho Mommsen, den Bruder des berühmten 
Geschichtsschreibers, den Pindarherausgeber und Gymnasial- 
direktor in Franffurt a. M. Der Briefwechsel wird durch 
gemeinsame literarische Interessen veranlaßt, aber er schläft 
allmählich ein, als Mommsen sich mehr und mehr der Philo- 
logie zuwendet. 

Während des großen Krieges gibt Gertrud Storm, die 
zweitjüngste Tochter des Dichters, aus dem Nachlaß ihres Vaters, 
den sie hütet, im Westermannschen Verlage vier von ihren 
fünf Briefwechseln heraus. Vorher (1907) veröffentlichte sie 
bereits Theodor Storms Briefe in die Heimat aus den 
Jahren 1853—64, die für die Zeit seiner Verbannung eine 
der besten Quellen sind. Im zweiten Kriegsjahre traten zwei 
neue Bände an die Öffentlichkeit, Theodor Storms Briefe 
an seine Braut und an seine Frau. Durch den Einblick in 
Storms Liebesleben erschließen sie uns eine der wichtigsten 
Quellen seiner Poesie. Man lasse sich nicht durch den oft gehörten 
Vorwurf heirren, daß der Dichter seine Braut in unerttäglicher 
Weise hofmeistere. Ebensowenig ist Albert Küsters Behauptung 
in seiner neuen Stormausgabe zutteffend, man könne aus diesen 
beiden Sammlungen schließen, seine Bräutigams- und erste 
Ehezeit seien vielsach gettübt gewesen. Ein glückliches Liebes- 
lebem war im Gegenteil die Lebensbedingung seiner Poesie. Ich 
werde hierauf an anderer Stelle genauer eingehen. In Theodor 
Storms Briefen an seine Kinder (1916) hat Gerttud der 
rührenden Vaterliebe des Dichters ein Denkmal gesetzt. Denn 
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Storm lebte nicht nur sein eigenes Leben, wie sie sagt, er lebte 
zugleich das Leben aller seiner Kinder mit. Sie beschließt 
ihre Veröffentlichungen mit den Briefen an seine Freunde 
Hartmuth Brinkmann und Wilhelm Petersen (1917). 
Ersterer war ein Studienfreund Storms und Sekretär zuerst 
inHusum, dann in Rendsburg, letztererRegierungsratinSchleswig. 

An diese Brieffammlungen von Gertrud Storm reiht sich 
am besten eine im „Stormgedenkbuch" (1916) veröffentlichte an, 
die wie jene nur mit einer kleinen Einleitung und wenig An- 
merkungen versehen ist. Hier hat nämlich Friedrich Düsel eine 
Auswahl aus dem nunmehr vergriffenen, zuerst in Westermanns 
Monatsheften 1889/90 erschienenen Briefwechsel zwischen 
Theodor Storm und lLmil Kuh veranstaltet. Dieser war 
ein bedeutender Literaturkritiker, ein Wiener, auch Hebbelbiograph, 
mit feinem Spürsinn für wirkliche, werdende Dichter begabt, 
der auch Storm zur verdienten Anerkennung zu verhelfen sich 
bemühte. Den Schluß des Gedenkbuches bilden die von Werner 
Detjen herausgegeben und erläuterten Briefe an die Familie 
Scherff. Diese Altonaer Verwandten, mit denen der Dichter 
besonders durch die Musik verbunden war, werden auch sonst 
oft von ihm erwähnt. Die wertvollste Gabe des Iubiläums- 
jahres ist der von dem zu früh verstorbenen Frankfurter Drama- 
turgen Georg I. Plotke vorzüglich herausgegebene Briefwechsel 
zwischen Paul Heyse und Theodor Storm. Erster Band 
1854—1881 (1917 erschienen), der zweite Band 1881—1888 (1918 
veröffentlicht). Im ersten Bande erleben wir — ein in unserer 
Briefliteratur gewiß seltener Genuß I — das Werden einer 
Dichterfreundschast mit, die sich aus anfänglicher Kühle entwickelt; 
der zweite, in dem ihre geistige Existenz bereits wie ein breiter, 
prächtiger, beruhigter Strom dahinfließt, ist die wichtigste Quelle 
für Storms Hademarschener Zeit. 

Außer diesen herausgegebenen Briefen gibt es zahlreiche 
angedruckte, die der Auferstehung harren. Wir blicken auf ein 
reiches Briefmaterial, ein ergiebiges Feld für die Stormforschung 
und eine Quelle des Interessanten für die auch in unserer Stadt 
mhlreichen Stormfreunde. Nun hört man bisweilen, unserem 
Dichter fehle ein rechter Briefstil. Allerdings ist Mörike ihm 
in der Form vielleicht überlegen; Heyses Stil ist flüssiger und 
gewandter; den schönen Schwung der Meister im Briefschreiben, 
z. B. Wilhelm von Humboldt, erreicht er nicht. Aber dafür 
ist er, wie Alfred Biese, einer der besten Stormkenner, sagt, 
„ganz frei von jener häßlichen Dreifaltigkeit, Pose, Pathos, 
Phrase", und das Schlichte, Echte, Natürliche und Ungekünstelte 
ist eben der Storm eigentümliche Briefftil, und so bleibt der 
vielseitige Jnhall die Hauptsache. 
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Wir lernen hier den innerlichen, norddeutschen Familien- 
menschen und den tiefen j)eimatdichter kennen, der alles, auch 
das Kleinste in seinem Kreise, in Haus und Garten, Kinder- 
freude und Festen — er ist bekanntlich „ein Künstler des 
Weihnachtsfestes" — intensiv fühlt und miterlebt, der zwar der 
Anregung seiner im schönen Süden lebenden „Genossen im 
Apoll" bedarf, aber dafür auch an dem Schaffen seiner Freunde 
den stärksten Anteil nimmt und sich das Studium ihrer Werke 
so viel Zeit kosten läßt wie kein anderer. Aus dieser liebevollen 
Innerlichkeit, die sich uns als schönster Gewinn aus seinen 
Briefen mitteilt, fließt des Dichters besondere Stärke, erblüht 
ihm noch im Alter eine zweite Jugend. Daher dürfte es sehr 
wenig andere Brieffammlungen geben, die so getteu und viel- 
seittg wie diese ein ganzes inneres und äußeres Dichterleben 
widerspiegeln. 

Krüger. 

Lurt von lINorgen, Meiner Truppen Heldenkämpfe. 
Berlin 1920. E. S. Mittler L Sohn. 

Das Buch verdient hier um des Verfassers willen Erwäh- 
nung, der vor dem Kriege unser Remment geführt hat. 
Generalleutnant von Morgen hatte von Beginn des Krieges 
an die Genugtuung, fast immer zu verhältnismäßig selbständigen 
Operattonen verwendet zu werden. Anfangs führte er die 
3. Reservedivision, mit der er ruhmreichen Anteil an der Schlacht 
bei Tannenberg nahm, „der größten Vernichtungsschlacht im 
Weltkriege". Darauf hatte er die rechte Flanke der ostpreußischen 
Truppen zu decken, währenddem Hindenburg der Armee 
Rennenkampfs die schwere Niederlage bei den masurischen 
Seen beibringen konnte. Im November 1914 erhielt M. das 
1. Reservekorps, mit dem er seine besten Taten vollbrachte: 
vor allem den linken Flankenstoß beim Vormarsch der 9. Armee 
(Mackensen) gegen Lodz und Lowicz, der ihm den wohlverdienten 
pour le merite einbrachte. Dann folgt seine Teilnahme an 
dem Vorstoß nach Kurland (1915). Nach der Kriegserklärung 
Rumäniens (August 1916) wurde er in Siebenbürgen eingesetzt 
und hatte »an der Niederwerfung der Rumänen hervorragenden 
Anteil. Im März 1918 kam er nach dem Westen, zunächst 
an den südlichsten Abschnitt im Elsaß, seit Ende August hatte 
er als Führer des 14. Reseroekorps in schwierigster Lage die 
Angriffe der Engländer bei Bapaume und Cambrai abzuwehren. 
Nach- dem schmachvollen Waffenstillstand führte er seine Truppen 
über Mons, Lütttch und Köln nach Soest, wo die Demobilisation 
erfolgte und M. nach 42jähriger Dienstzeit seinen Abschied nahm. 

- 
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M. hält mit seinem persönlichen Urteile nicht zurück, und 
das verleiht dem Buche seinen eigenen Reiz. M. galt schon 
in Friedenszeiten als ein Drausgänger, und jede Seite des 
Buches zeugt von dem Geiste der Energie und der Offensive, 
die ihn beseelt. Hier seien nur einige Mitteilungen und Urteile, 
die von besonderem Interesse sind, angesührt. Zunächst eine 
Äußerung dreier Amerikaner, die im Januar 1915 den Kämpsen 
an der Rawka beiwohnten: „Alle Ihre Leistungen sind leider 
umsonst, Amerika kann eine Besiegung Englands nie zugeben." 
über seine Truppen ist er des Lobes voll: das deuffche Heer, 
das im August 1914 auszog, war das beste, das die Wett 
je gesehen. Das hindert ihn nicht, auch dem Gegner Gerechtig- 
keit widerfahren zu las^n: Kitchener schätzt er sehr hoch ein, 
dagegen hält er von Fochs Feldherrntalent nicht viel. Die 
Fehler bei den Operationen bespricht M. offen. Daß Falkenhayn 
für den Einbruch in Rumänien den Szurdukpaß wähtte, tadelt 
er; besser wäre es gewesen, über den weiter östlich gelegenen 
Törzburger Paß vorzugehen, dadurch hätte man Zeit gespart 
— bei der weit vorgeschrittenen Jahreszeit (Mitte November 
1916) ein sehr zu beachtender Faktor —, und man hätte zu- 
gleich die rumänischen Truppen an der Westgrenze abschnüren 
können. Die große Offensive im Sommer 1918 gegen die 
Franzosen hält er fir richttg, dagegen tadelt er, daß der zweite 
Stoß gegen Reims angesetzt wurde, er hätte nach seiner Mei- 
nung auf Boulogne oder Calais, als die empfindlichste Stelle 
unserer Feinde, oder auf Paris gehen müssen. Die Entscheidung 
des Krieges hat nicht die Taktik und Strategie gebracht, sondern 
die Technik, es waren zuletzt die reinen Materialschlachten ge- 
worden, in denen wir unterlegen waren, da den Gegnern die 
ganze Welt zur Verfügung stand. Trotzdem hält M. nach wie 
vor dafür, daß der moralische Wert der Truppen ausschlag- 
gebend bleibt. 

Kretzschmar. 

llsugo von Waldesjer-ifsacti, Die nagende Maus. Ein Spiegel- 
bild aus sturmbewegter Hansezeit. — Berlin 1920. 

Es ist dieses „Spiegelbild aus sturmbewegter Hansezeit", 
wie sein llntertitel lautet, ein Buch, das mit Freuden angezeigt 
und jedem Freund großer Vergangenheit zum Lesen angelegent- 
lich empfohlen werden kann. Es tut sich in ihm eine genaue 
Kenntnis der alten Zeit kund, und da in der Schilderung ver- 
gangener Ereignisse der Historiker nirgends des Dichters ent- 
raten kann, eine künstlerische Fähigkeit, das einst Gewesene 
wieder zu gegenwärtigem Leben zu erwecken. Ob von den 
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Festen der Zirkelbrüderschaft gesprochen wird, ob das rauhe 
Treiben im Kontor zu Bergen geschildert wird oder die ver- 
wickelten Fäden großhansischer Politik bloßgelegt werden, so 
geschieht das alles mit schöner Meisterschaft. Das Buch ist 
nicht nur für Lübecker und Freunde der hansischen Geschichte 
geschrieben, sondern wird jedem, der ein deutscher Bürger ist, 
zu Herzen reden. Aber der Verfasser will mehr, als nur Ver- 
gangenes aus der Senke heben, er spricht zugleich zu seinen 
Zeitgenossen. Die nagende Maus, die nagende Maus am 
bUhenden Rosenstamm — wenn man dem ferner stünde, dürfte 
man lachen, so aber ist es zum Weinen. Denn Jürgen Wullen- 
wevers letzte Mahnung, von der heimischen Zwietracht zu lassen, 
gilt noch der Gegenwart. Damals, nur damals ließen sie es 
zu, daß ihr Bürgermeister vor fremdem Gericht abgeurteilt 
wurde. 

Es ist eine historische Erzählung von starkem Reiz und 
prächtiger Farbenfteude, vor der reinen Kunst vielleicht oft 
mehr Historie noch als selbst Erzählung, und freilich, ein Roman 
ist es deshalb nicht geworden, aber das ist ja auch nicht nötig 
gewesen. 

E. E. Pauls. 
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illackrickten und if^inweise. 

Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 
Bd. XXIII (1919). — Dr. Heinrich Meyer-Beicheg zeigt 
an der Hand einiger Briefe und der Iugendgedichte Heinrich 
Heines aus der Zeit seiner ersten Jahre in Hamburg (1816 bis 
1819), welchen tiefen Einfluß auf ihn als Dichter die unerwiderte 
Liebe zu seiner Base Amalie, der Tochter Salomon Heines, 
ausgeübt hat. Sie war das große Erleben, das ihn zum 
Künstler reifen ließ. , , , . . 

Dr. Heinrich Reineke macht auf eine Erbebuchemtragung 
von 1391 aufmerksam, nach der von einem am Baage, also in 
der Mitte der Stadt, gelegenen Erbe eine abseida (Küb- 
bung) verkauft wird, an deren Stelle ein neues Haus errichtet 
werden soll. Er vergleicht damit ähnliche Nachrichten aus 
Kiel (1250-1272) und Stralsund (1294) über Kübbungen an 
dortigen Wohnhäusern und folgert daraus, daß die Kübbungen 
des sächsischen Bauernhauses mindestens frühmittelalterlich sind, 
daß das sächsische Bürgerhaus anfänglich dem Bauernhause 
völlig gleich, also ein Kübbungshaus gewesen ist und daß die 
Kübbungen der städtischen Häuser im Laufe der Zeit der 
engeren Bebauung zum Opfer gefallen sind. 

Derselbe verbindet das Meßprivileg Karls IV. vom 
25.Z29. Januar 1365 für Hamburg mit der gleichzeitigen 
Aufforderung desselben Kaisers an Venedig, die für Brügge 
bestimmten Waren über Prag, die Elbe abwärts und über die 
Nordsee zu schicken, und sieht darin ein gewattiges Handels- 
projekt des vielgewandten Kaisers, das Prag und Hamburg zu 
Mittelpunkten des venetianisch-flandrischen Handels machen 
wollte. Da Venedig auf den Plan nicht einging, kam er nicht 
zur Ausführung. Die Messe in Hamburg hat nur bis 1383 
bestanden. . . ^ 

Gegen die von W. M. Peitz d. I. lm vorhergehenden 
Hefte der Zeitschrift aufgestellte Behauptung (s. o. S. 168), 
datz die kürzere Fassung (!^) der vits ^n5t<3rji von Rimvert 
die ursprüngliche sei, aus der die ausführlichere (-X) erst ab- 
geleitet worden sei, wendet sich Pros. l)r. Wilhelm Levison 
in Bonn und widerlegt sie mit guten Gründen. Infolgedessen 

Ztschr. d. B. f. L. G. XX, 2. 24 
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bleibt das bisher angenommene Verhältnis der beiden Be- 
arbeitungen zu Recht bestehen, und die von Peitz für die Kritik 
der gefälschten Hamburger Papstprivilegien gewonnenen 
Resultate werden hinfällig. — In demselben Sinne spricht sich 
auch Beruh. Schmeidler im Neuen Archiv Bd. 41, 
S. 770, aus. Kr. 

„Kieler Goldschmiede vom 14. Jahrhundert bis 
1867" behandelt der Kieler Stadtarchioar l)r. Franz Gundlach 
im „Schleswig-Holsteinischen Kunstkalender 1920" (heraus- 
gegeben von l)r. E. Sauermann) auf S. 178—186. Bekanntlich 
gehören die Arbeiten der Edelschmiede zu den bedeutendsten 
des Mnstgewerbes. Ihre Hersteller festzustellen, ist aber trotz 
Beschauzeichen und Meistermarke häufig recht schwierig, wenn 
nicht gar unmöglich. Max Rosenbergs dicker Band „Der 
Goldschmiede Merkzeichen", 1911 in 2. Auflage erschienen, ist 
ein verdienstvolles Unternehmen, doch läßt es, wie auch der 
Verfasser in seiner Einleitung hervorhebt, den Kunsthistoriker 
und Sammler recht ost im Sttch. Hier hat die lokale Forschung 
durch Aufftellung von Meisterlisten möglichst mit Angabe der 
Marken und der schon bekannten Arbeiten noch manche Aufgabe 
zu lösen. Wer je solch eine Liste einmal zusammengebracht 
hat, weiß, wieviel Geduld und Mühe dazu gehört, aus den 
verschiedensten Quellen Steinchen um Steinchen aufzulesen, um 
ein brauchbares und möglichst lückenloses Nachschlagewerk zu 
erhalten. G. hat in dem genannten Aufsatz eine solche Liste 
von 178 Kieler Meistern aufgestellt. Unter ihnen sind auch 
einige, die aus Lübeck stammen. Nr. 139 Johann Albrecht 
Seelcken (Kieler Bürger seit 1733, f 1744) ist „gebürtig aus 
Lübeck". Er ist sicher der Sohn des Lübecker Goldschmiedes 
Jürgen Seelke, der aus Neumünster stammte und 1698 hier 
Bürger wurde. Auch Nr. 133 Christoph Schultz (Kieler 
Bürger seit 1746, f 1757) ist „gebürttg aus Lübeck". Als 
seinen Vater haben wir den Lübecker Goldschmied Johann 
Schultz anzusehen, der hier 1716 das Bürgerrecht erwarb. 
Ebenfalls „gebürtig aus Lübeck" ist Nr. 7 JochiM Hinrich 
Becker (Kieler Bürger seit 1728). Er ist anscheinend ein Sohn 
des hiesigen Goldschmiedes Engelbert Becker (Bürger seit 1689). 
Auch zwischen dem Kieler Goldschmied Nr. 19 Wilhelm Brock- 
mann (1° 1670) und dem hiesigen Lorenz Brockmann (Bürger 
seit 1628) möchte ich verwandtschaftliche Beziehungen vermuten. 

Marken gibt G. leider gar nicht an, ebenso sind auch die 
Hinweise auf Arbeiten nur sehr spärlich eingestreut. Trotzdem 
aber wird allein schon die Liste, wie G. es an einem Beispiel, 
dem Meister Nicolaus Claußen, zeigt, der Erforschung des 
heimischen Kunstgewerbes große Dienste erweisen. 
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Die beigefügte Amtsrolle von 1646 läßt uns einen Einblick 
in das Leben des Kieler Goldschmiedeamtes und in die dortige 
jiandhabung dieses Zweiges des Kunstgewerbes tun. Zugleich 
ist auf diese Weise ein Vergleich mit den dortigen Einrichtungen 
und Vorschriften leichter möglich. Warncke. 

Den 83. Band der Jahrbücher für Meklenburgische 
Geschichte eröffnet der Kammermusikus Clemens Meyer mit 
einer Geschichte der Güstrower Hofkapelle, einer Darstellung 
der Musikverhältnisse am Güstrower Mrstenhofe im 16. und 
17. Jahrhundert (S. 1—46). Den größten Raum nehmen die 
Personalien der einzelnen Musiker ein, worunter auf S. 10, 
14—16, 29, 30, 36 auch Lübecker gestreift werden. Bemerkens- 
wert sind die äußerst hohen Gehalte, die der kleine Fürstensitz 
trotz der Beschränktheit seiner Mittel an hervorragende Musiker 
zahlte. Der 1618 angestellte Kapellmeister William Brade, 
ein Engländer, erhielt samt seinen beiden Söhnen 1000 Gulden. 
Zwei Kastraten wollte Herzog Gustav Adolf 1669 um je 
800 Taler jährlich in Dienst nehmen, ohne dafür solche be- 
kommen zu können. Ein Anhang zu der vor wenigen Jahren 
von demselben Verfasser herausgegebenen Geschichte der 
Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle (S. 47—57) bietet teils 
Ergänzungen, teils Berichtigungen. Hierin wird ein Dank- 
schreiben der Herzöge Albrecht und Magnus vom 28. Juli 1478 
an den Lübecker Rat für die Darleihung von dessen Trompeter 
Kuttzeke angeführt (S. 49). — Es folgt der Rigische Museums- 
direktor Dr. Wilh. Neumann mit einer Biographie des aus 
Grevesmühlen gebürttgen Pädagogen und Schriftstellers Fried- 
rich Franz Kosegarten (1772-1849), der sein Leben Mit 
geringer Unterbrechung von 1802 an in Dorpat, Wenden und 
Reval zubrachte (S. 59-74). — Auf S. 77—1^ 
Berichterstatter die Wachstafeln des Wismarschen Ratsarchivs 
veröffentlicht und erläutert. Es sind 12 zu einem Buche ver- 
einigte Tafeln mit Aufzeichnungen für die Kämmerei aus den 
Jahren 1429—1494, zunächst aber aus den 60 er und 70er 
Jahren des 15. Jahrhunderts. Beachtenswert ist, daß Pächte, 
die nach dem Münzfüße spätestens im Anfange des 1.4-Jahr- 
hunderts festgesetzt sein können, noch in der zweiten Halste des 
folgenden als Grundgeld fortbestanden und daß Nichtbürger, 
Bauern und andere Auswärtige, Geistliche, geistliche und welt- 
liche Korporationen, mindestens seit 1431 für ihre Grunds^cke 
oder ihre Renten aus Wismarschen Grundstücken ,,Butenschot" 
vielleicht in der vierfachen Höhe des cirdentlichen Schosses zu 
zahlen hatten, wenn nämlich dies schon im 15. Jahrhundert nur 

24* 
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Vt vom hundert betragen Haben sollte. Aus Lübeck wurden 
die Marienkirche und die Dominikaner davon betroffen. Das 
Wort ist sonst noch nicht verzeichnet und die Sache, wenigstens 
in Lübeck und Rostock, nicht beobachtet. 

Der in gleichem Jahre erschienene 84. Band bringt vier 
Abhandlung^en zur Geschichte der Rostocker Universität, die ja 
in diesem Jahre ein halbes Jahrtausend bestanden hat: von 
Universitätsprofessor Dr. Stieda-Leipzig: Der Pommersche Chor 
in Rostock; von Pros. l)r. Kohfeldt: Liscow als Rostocker 
Student; von Geh. Archivrat Or. Grotefend: Zur Geschichte 
der Rostocker Burschenschaft; endlich vom Landesarchivar Dr. 
Krause: Die Beitreibung alter Studentenschulden am Ende des 
17. Jahrhunderts. 

Ehrentafeln gefallener Vereinsmitglieder mit Bildnissen 
und Übersichten ükier die geschichtliche und landeskundliche 
Literatur Mecklenburgs (1917—1919) von Archivrat Or. Stuhr 
sind beiden Bänden gemeinsam. 

Wismar. Friedrich Techen. 

In der Zeitschrift des historischen Vereins für 
Niedersachsen, 84. Jahrgang, 1919, S. 103 ff., äußert sich 
Hans Szimanski über die Entstehung des Ewers der 
Niederelbe. Nach seiner Ansicht ist der Ewer ein bei uns 
eingewanderter niederländischer (westfriesischer) Typ, der durch 
die niederländisch-flämischen Einwanderer des 12. und 13. Jahr- 
hunderts in die Elbegegend mitgebracht und hier heimisch 
geworden ist. Die geographische Verbreitung des Ewers ent- 
spricht der Verbreitung der Niederländer und ihres Verkehrs- 
kreises. Als Flachboot für die Wattenfahrt geeignet, paßte es 
für die Bedürfnisse der Schiffahrt auf der Niederelbe ganz 
besonders und hat sich hier den natürlichen und wirffchaftlichen 
Verhältnissen entsprechend weiterentwickelt. Die Urform des 
Ewers in Holland selbst sieht er in den noch heute erhaltenen 
Alkmoor-Schuten, die sich dann zu einem Seefahrzeug^ in den 
verschiedensten Formen weiterbildete. Auf der Niederelbe 
sind sie so heimisch geworden, daß sie dort den am zahlreichsten 
vertretenen Schiffschp darstellen: ^„0 aller registrierten Ewer 
sind an der Unterelbe beheimatet: „Ewer und Niederelbe 
gehören zusammen." Kr. 

vr. Ernst Baasch veröffentlicht in der Vierteljahrs- 
schrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bd. XV, 
S. 211 sf., statistisches Material über die Beteiligung der 
einzelnen Reeder an den Schiffen, d. h. über die Schisfsparten 
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in Lübeck, das er aus den hiesigen Lastadienbüchern (1560 bis 
1806) gewonnen hat. Er gibt damit eine wertvolle Ergänzung zu 
seinen früheren Mitteilungen über den Schiffbau Lübecks im 
16., 17. und 18. Jahrhundert (Beiträge zur Geschichte des 
deutschen Seeschiffbaus und der Schiffbaupolitik. —Hamburg 1899). 
Danach ist die Partenreederei in Lübeck die Regel gewesen, doch 
nimmt die Zahl der Vollpartenschiffe, die anfänglich nur sehr gering 
war, im Laufe der Zeit ständig zu, zuletzt betrug sie nahezu 
ein Fünftel des gebauten Schiffsraumes. Die Achtelpart war die 
bei weitem am meisten gebräuchliche Form, danach kam die 
Viertelpart und die Sechzehntelpart. Was das Verhältnis 
der Anzahl der Reeder zur Größe des Schiffes anbelangt, so 
läßt sich im Laufe der Zeit ein Wachsen der Reederzahl bei 
den kleinen Schiffen beobachten, während bei größeren Schiffen 
die Anzahl der Reeder abnimmt. Von besonderer Bedeutung 
ist der Anteil des Schiffers, d. h. des Führers auf der Fahrt. 
Im Gegensatz zu den Beobachtungen Hagedorns für Emden, 
der im 16. Jahrhundert dort keinen Fall nachweisen konnte, 
daß der Schiffer auch der Alleinreeder gewesen ist, kommen 
solche Fälle in Lübeck doch vor: im 16. Jahrhundert 3, im 17. 
15, im 18. bis 1806 18; doch sind es zumeist nur kleine Schiffe. 
Auffallend groß ist die Zahl der Fälle, in denen der Schiffer 
überhaupt keinen Part hatte, er also nur Setzschiffer war; im 
16. Jahrhundert ist kein Fall nachweisbar, aber im 17. Jahr- 
hundert sind es 51 Schiffe, im 18. bis 1806 gar 144 Schiffe. 
Man kann also im Laufe des 18. Jahrhunderts ein Zunehmen 
der Einzelreederei beobachten, mit der ein Abnehmen der An- 
teile des Schiffers an den Parten, also seiner Geschäfts- 
beteiligung an der Reederei, Hand in Hand geht. Kr. 

Der im Jahre 1901 gegründete Altertumsverein für 
das Fürstentum Ratzeburg hat sich entschlossen, Mitteilungen 
herauszugeben, von denen die fünf Nummern des ersten Jahr- 
ganges und die drei ersten des zweiten vorliegen. Die Mittei- 
lungen sollen keine sachwissenschastliche Zeiffchrift sein, sie wollen 
vielmehr dem Gedanken der Heimatkunde dienen, die Liebe zur 
heimatlichen Scholle und ihrer Vergangenheit erwecken und 
vertiefen helfen — und diesen Zweck erfüllen sie aufs beste. Der 
rührige Schriftführer und Herausgeher, Lehrer und Organist 
Buddin in Schönberg, macht uns mit der Geschichte des jungen 
Vereins bekannt, der — wie die meisten Geschichts- und Alter- 
tumsvereine — zunächst begründet, wurde, um Gegenstände, 
die für die Geschichte des Fürstentums von Bedeutung sind, 
zu sammeln und sachgemäß aufzubewahren; dem zur Seite 
ist nunmehr schon die Erforschung der Landesgeschichte getteten. 



362 

nachdem es gelungen ist, ir; Schönberg die Sammlungen an 
geeigneter Stelle unterzubringen. Daß damit die Museums- 
wünsche noch nicht abgeschlossen sind, zeigt die Anregung, das 
alle Schulzenhaus zu Bechelsdorf nach Schönberg zu über- 
führen und damit ein Freilustmuseum zu gründen. Buddin 
gibt dann noch eine dankenswerte Übersicht über die bisherige 
geschichtliche Literatur des Fürstentums, die mit Maschs grund- 
legender Geschichte des Bistums Ratzeburg beginnt und Namen 
wie Hellwig und Bertheau nennt. Mit Recht ist dem All- 
meister Archivrat l)r. K. Masch, Pastor zu Demern, ein be- 
sonderer Austatz gewidmet, der seine literarischen und geschicht- 
lichen Neigungen von seinem Großvater, dem Hofprediger und 
Superintendenten A. G. Masch in Neustrelitz (1° 1807), geerbt 
hatte; auch über ihn berichtet ein Aufsatz. Ein weiterer berichtet 
über Pastor Alfred Horn (f 1912), den Verfasser der Geschichte 
stines Kirchspiels Selmsdo^. 

Aus dem Gebiete der Prähistorie sind zu erwähnen: eine 
Zusammenstellung der vorgeschichtlichen Fundstellen im Fürsten- 
^m Ratzeburg und Mitteilungen über das Kegelgrab von 
Petersberg und die Bechelsdorfer Gräber, denen instruktive 
Kärtchen mit Flurnamen beigegeben sind. Aus den Bechels- 
dorfer Gräbern stammt der höchst interessante Faltstuhl aus 
der Bronzezeit, der jetzt im St.-Annen-Museum zu Lübeck auf- 
bewahrt wird. Der Verein beschäftigt sich lebhast mit dem 
Sammeln der Flurnamen; eine Probe mit einer sehr prak- 
tischen Karte gibt er von den Flurnamen der Ortschaften Bäk 
und Römnitz. Weitere Auffätze gelten dem alten Schulzen- 
hause in Bechelsdorf mit eigentümlichen Schnitzereien und 
Balkensetzungen; den alten Backhäusern auf den Bauernhöfen 
und den Kupfermühlen auf der Bäk, von deren Erzeugnissen 
die Taufbecken der Kirche in Ziethen und der Domkirche in 
Ratzeburg wiedergegeben werden. Dem Siechenhause vor 
Dassow ist der größte Teil des 4. und 5. Heftes vom 1. Jahr- 
gang gewidmet. I. Warncke bringt Auszüge aus dem 1588 
angelegten Bürgerkiuche von Schönberg, das die Beli^bungen 
der Gemeinde enthält, ferner Aufzeichnungen über Einnahmen 
und Ausgaben und vor allem ein Verzeichnis derjenigen, die 
das Bürgerrecht gewannen (1821). Auch dem Gebiete der 
Sagen und Märchen wird Aufmerksamkeit gewidmet und einige 
Proben gegeben. Kr. 

In der historisk Tidsskrift (Kopenhagen), 9. Reihe, 
1. Bd., S. 398ff., berichtet Mag. Ioh. Knudsen über eine 
Abhandlung des Or. van der Meulen über den hollän- 
dischen Ursprung der geographischen Namen Skagerrak 
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und Kattegatt (Tijdschrist voor Nederlandsche Taal- en Letter- 
kunde 38, 113 ff.). Danach sind beide Namen erst jungen 
Datums, das 16. Jahrhundert kennt sie noch nicht; damals 
wurde das heutige Skagerrak einsach als Teil der Nordsee 
locesni Oermsnici psrs) bezeichnet, und das Kattegatt gall 
als Teil der Beltsahrt, die von Skagen bis zur Durchfahrt 
durch den Fehmarnbelt gerechnet wurde. Der Name Skagerrak 
taucht zue^t auf holländischen Karten und Segelbüchern des 
17. Jahrhunderts auf, bezeichnet hier aber denjenigen Meeres- 
teil, den wir heute Kattegatt nennen. Neben diesen Karten und 
Seebüchern wurde im lebendigen Sprachgebrauche des hol- 
ländischen Schiffsvolkes das heuttge Kattegatt auch damals 
schon Kattegatt genannt, ein Sprachgebrauch, der auch auf 
nichtholländischen (z. B. dänischen) Karten des 17. Jahr- 
hunderts angewendet wurde, da aber die holländischen 
Karten und Segelbücher damals allein maßgebend waren, blieb 
auch die holländische Bezeichnung die herrschende. Im 
18. Jahrhundert drang bei den Holländern das „Kattegatt" 
immer mehr durch und drängte das „Skagerrak" beiseite, 
ihre Karten zeigen die Benennung „Skagerrak oder Kattegatt", 
so auch auf den französischen und englischen Karten. Erst seit 
etwa 1825 erfolgt die Trennung der beiden Begriffe im 
heutigen Sinne. — Beide Worte stammen aus dem Hollän- 
dischen. Mit Kattegatt wurde ein gefährliches Fahrwasser 
bezeichnet; 1528 wird die Einsegelung von Ypern ein Kattegatt 
genannt, ebenso 1592 das Fahrwasser vor Enkhuizen. Ur- 
sprünglich bedeutet Kattegatt ^ Kattenhül: das Katzenloch in der 
Hof- oder Haustüre, im Uttechter Dialekt kommt es auch vor 
für den ganz schmalen Gang zwischen zwei benachbarten 
Häusern; so ist es in die Terminologie der Schiffahrt über- 
gegangen: schmales Fahrwasser, Kanal, Durchsegelung; schließ- 
lich: schwieriges und gefährliches Fahrwasser. — Das Rak in 
Skagerrak hat nichts mit dem Skagerrif zu tun, das auch im 
holländischen Schager rif heißt. Mit Rak bezeichnete der 
holländische Seemann eine schmale Fahrtrinne, abweichend von 
der Hauptrichtung. 

Knudsen geht dann auf einige Ortsbezeichnungen im 
dänischen Seegebiet ein, die ebenfalls den Holländern ihren 
Ursprung verdanken. Bon ihnen interessiert hier nur Bolsaxen, 
der Name eines sehr gefährlichen Sleinriffs am nördlichen 
Ausgange des großen Beltes. Auf holländischen Karten wird 
es.Wolsack (1584), Bolffack (1592) und Bulffack (1602) genannt. 
Bultzak ist holländisch ^ Bettsttohsack. Derselbe Name Bult- 
sack kommt in der Niendorfer Wiek vor und bezeichnet den 
Fischgrund, der unmittelbar vor dem Dorfe Niendorf liegt. 
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Weiter macht Knudsen aus die verschiedene Bedeutung 
„Belt" bei Holländern, Dgnen und Deutschen ausmerksam. 
Der Däne hat immer unter „Belt" die Durchsahrt zwischen 
Samsö-Fünen-Langeland und Seeland-Laaland verstanden. Der 
Holländer des 16. und 17. Jahrhunderts bezeichnet mit „Belt" 
die Fahrt von Skagen bis Travemünde durch den großen Belt, 
daneben im 17. Jahrhundert dort aber auch nur den großen 
Belt (wie die Dänen). Die Deutschen verstehen unter Belt 
allgemein die Ostsee (Ramter, Fleming), so ist auch E. M. 
Arndts Lied (1813) „Was ist des Deutschen Vaterland" zu 
verstehen, wo es heißt: „Jst's, wo am Rhein die Rebe blüht? 
Jst's wo am Belt die Möwe zieht?" — Dessen „Nein, sein 
Vaterland muß größer sein" in Dänemark irrtümlicherweise 
Beklemmungen hervorgerusen hat. Nicht anders ist das 
„Von der Etsch bis an den Belt" zu verstehen. — Der kleine 
Belt heißt im Mittelalter Middelsart-Sund; die Unterscheidung 
„großer und kleiner Belt" kommt in der Mitte des 17. Jahr- 
hunderts aus. 

Schließlich beleuchtet Knudsen noch die Namen Ost-, West- 
und Nordsee, bei denen ebensalls zwischen dem holländischen 
und dänischen Sprachgebrauch zu scheiden ist. Für den Hol- 
länder reicht die Westsee vom Ausgang des Kanals im Westen 
bis nach Portugal und Spanien, während die Nordsee sich bis 
nach Spitzbergen erstreckt. Für die Ostsee akzepttert er den 
von den Skandinaviern bereits sestgelegten Sprachgebrauch: 
er gilt sür die See von Fehmarn bis zum sinnischen Meer- 
busen. Der Däne dagegen verstand unter der Westsee die 
heute sogenannte Nordsee. Auch hier haben die im 16., 17. 
und 18. Jahrhundert allein gültigen und herrschenden hollän- 
dischen Karten und Segelbücher den Ausschlag gegeben; selbst 
die Engländer haben die holländische Bezeichnung angenommen: 
>lortb 5es; in Dänemark ist der Begriff Westsee vollständig 
verschwunden. Skagerrak und Kattegatt wurden meist zur 
„Wesffee" gerechnet. Kr. 

In Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs 
Skrister, 1916, 2. Hälste (1917), veröffentlicht Alexander 
Bugge ein Rechenschastsbuch über den Schisssschatz des 
Jahres 1563. Der Schiffsschatz wurde seit 1560 von allen 
norwegischen Fischern, die nach dem Nordlande, Finnmarken 
usw. suhren, erhoben und wurde 1563, bei Beginn des sieben- 
jährigen Krieges gegen Schweden, sehr wesentlich erhöht. 
Er ist sür Lübeck insosern von Interesse, als er einen Einblick 
in die norwegische Fischerei und Schisfahrt gestattet, gegen die 
die Hansen des Berger Kontors immer Front machten. Die 
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den Einwohnern von Bergen seit 1361 erteilten Privilegien 
geben ihnen die Freiheit der Schiffahrt nach Norden und nach 
Süden, doch hatte die eigene Schiffahrt der Bergener so gut 
wie ganz aufgehört, als das hansische Kontor allmächtig 
geworden war. Erst nach 1500 und besonders nach der 
Thronbesteigung Ehristians II. kommt sie wieder auf und setzt 
sich gegen den Widerspruch der Hansen durch. 1521 segelten 
bereits 20, meist in Bergen beheimatete Schiffe, nach den 
Finnmarken, Tromsö usw. Die Verhandlungen nach dem 
Abschlüsse der Grafenfehde führten zu dem Rezeß von Odense 
von 1545, wonach den Bergern das Recht zugestanden wurde, 
mit 10 Schiffen jährlich nach dem Nordlande zu fahren. Doch 
solllen sie ihren Fang nach Bergen bringen und nicht etwa 
direkt nach Holland oder dgl., auch wurde den Bergern das- 
selbe Recht wie den Hansen zugestanden, mit den Nordland- 
fahrern zu handeln. In dem Rezeß von Odense von 1560 
wurde die Zahl der Schiffe, mit denen die Berger in den 
ersten zwölf Jahren nach dem Norden fahren durften, auf 24 
erhöht. Von Interesse ist die Nachricht (von 1584), daß sich 
unter den Bergern, die sich an dieser Schiffahrt beteiligten, viele 
Deuffche befanden, die vorher Kaufleute an der Brücke in 
Bergen gewesen waren, die sich dort verheiratet hatten. 

Aufmerksam gemacht sei ferner auf zwei Funde kufischer 
Münzen aus dem 10. Jahrhundert, die von den in Buchara 
und Taschkent herrschenden Someniden stammen. Sie sind 
in Holte (Orkedalen) und in Herten bei Alstahaug (Helgeland) 
gehoben worden. B. Harzmann gibt von ihnen eine genaue 
Beschreibung, der Th. Peters en eine Übersicht der bisher im 
nördlichen Meerwege gefundenen kufischen Münzfunde hinzu- 
fügt. Danach sind die älteren Münzen (8. Jahrhundert und 
1. Hälfte des 9. Jahrhunderts) infolge der Wikingerfahrten 
nach Spanien und Afrika (844 und 859—61) nach dem Norden 
gekommen, während die jüngeren über Schweden nach Nor- 
wegen gekommen sind, von denen die meisten den Someniden 
angehören. Ihnen sind auch die bei Holte und Herten 
ge^ndenen zuzurechnen. Kr. 

Jn^Göteborgs Högskolas Ärsskrift Bd. XXlll (1917) 
gibt Hjalmar Alving die Kopenhagener Handschrift der 
Nowgoroder Skra heraus, die neben der Lübecker und 
Rigaer Handschrift die etwa 1295 enfftandene zweite Fassung 
der Skra enthält. Beachtenswert sind für den Sprachforscher 
dio genauen Angaben über den Lautbestand und das Glossar, 
das sich aber auf die Zusammenstellung des Sprachschatzes 
beschränkt. Von einer Untersuchung des Inhalts etwa nach 
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seiner rechtlichen Seite oder über das Verhältnis der zweiten 
Fassung der Skra zu den anderen hat Alving abgesehen. Nicht 
bekannt gewesen ist dem Herausgeber, daß bereits im Jahre 1911 
l)r. W. Schlüter, der kürzlich verstorbene Bibliothekar der 
Universitätsbibliothek in Dorpat, die Nowgoroder Skra in 
ihren sieben Fassungen genau untersucht und verösfentlicht hat. 
Dort sind auch die drei Handschriften der zweiten Fassung in 
Paralleldruck und neben der ersten und dritten Fassung 
wiedergegeben. Kr. 

Die höchst interessanten und lesenswerten Lebenserinne- 
rungen von R. Braun-Artaria, Von berusenen Zeit- 
genossen — C. H. Beck, München 1918 —, sind hier anzu- 
fihren, weil sie eine lebendige und anschauliche Schilderung 
der hervorragenden Menschen geben, die zu Ansang der 
sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die sührenden 
Geister in München waren: Die Welt, in der Geibel damals 
lebte und selbst eine sührende Rolle spielte. Die Verfasserin 
lernte Geibel 1862 auf dem Wnstlerfeste kennen; dieser ersten 
Bekanntschaft folgten dann häufige Besuche Geibels „gegen 
neun Uhr abends zu einer Plauderstunde, die sich oft bis 
Mitternacht ausdehnte. Ob er mit seiner sonoren Stimme 
Erinnerungen aus Griechenland mit meinem Manne aus- 
tauschte, ob das Gespräch sich um Polittk und Literatur drehte, 
immer war es ein Genuß, ihm zuzuhören". Auch sie rühmt 
seine vollendete Kunst des Jmprovisierens, in der es ihm 
niemand gleichgetan habe, wie er denn, besonders bei einem 
Glase Wein, ein herrlicher Gesellschafter gewesen sei. Eine 
hübsche Szene berichtet die Verfasserin gelegentlich einer 
Unterhaltung in dem ganz besonders angeregten von Siebold- 
schen Hause über die damals auftauchende Frauenftage. 
Geibel „sprach auf Grund der bekannten weiblichen Gehirn- 
inferiorität den Frauen jede Aussicht auf große Leistungen 
überhaupt ab; sogar in Romanen: keine Frau wird jemals 
einen guten und großen Roman schreiben. Und Adam Bade 
von George Elliot?, warf Frau von Siebold ein. Nun eben, 
erwiderte Geibel, solchen Roman schreibt keine Frau". Darob 
großer Triumph bei den Frauen „und Emanuel mußte lachend 
Abbitte leisten". 
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Dakce5becict)t 1919. 

Wie auf alle unsere Verhältnisse, haben die politischen 
Zustände, im Innern wie nach außen, sich auch in unserem 
Vereinsleben noch während des vergangenen Jahres empfindlich 
bemerkbar gemacht. Noch immer wird das j)auptinteresse von 
den öffentlichen Verhältnissen in Anspruch genommen, und die 
für unsere Arbeiten erforderliche innere Ruhe stellt sich nur 
langsam ein. Der Besuch unserer Versammlungen ließ zu 
wünschen übrig; mit um so größerer Energie werden wir 
versuchen, auch weiterhin unsere Zusammenkünfte durchzuführen, 
bis wieder normale Verhältnisse ein ruhigeres Mitarbeiten 
gestatten werden. Sehr große Schwierigkeiten bereitete 
unseren wissenschaftlichen Arbeiten die fortgesetzte Steigerung 
der Druck- und Papierpreise, mit denen die Vermehrung unserer 
Einnahmen in keiner Weise Schritt halten konnte. Der Vor- 
stand mußte sich darauf beschränken, vor allem und in erster 
Linie die periodischen Veröffentlichungen im bisherigen Umfange 
fortzusetzen, schwer gettoffen dagegen werden unsere größeren 
wissenschaftlichen Arbeiten, in erster Linie die „Wehranlagen", 
deren Weitererscheinen bei den jetzigen Verhältnissen ganz 
außerordentlich hohe Kosten verursachen werden. 

Der Mitgliederbestand hat sich auf der früheren Höhe 
gehalten. Es sind folgende Änderungen eingetreten: 

Ausgetteten sind: 
korrespondierendes Mitglied Geh. Reg.-Rat Pros. 

Dr. v. d. Ropp in Marburg, 1919; 
hiesige Mitglieder: 

Engel, Bruno, vr., Buchhändler, 
Gossmann, August, Generalkonsul, f 23. 5. 19, 
Becker, Johannes, Senior, f 8. 8. 19, 

^ Schmidt, Max, Buchdruckereibesitzer, f 12. 6. 19; 
auswärtige Mitglieder: 

Bertheau, Pros. l)r., in Göttingen, f 30. 3. 19, 
Witt, Arthur, Dr., Studienassessor in Flensburg; 

« Kartellmitglieder in Hamburg: 
Wesselhoeft, Ioh., Assekuranzmakler, 
Falk, Hugo, Kaufmann. 
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Eingetreten sind: 
hiesige Mitglieder: , 

Struve, Hermann, Lehrer a. D., 
Staunau, Karl, Amtsrichter, 
Schmidt, Gustav H. W., Kausmann, 
Engel, L. E. Paul, Kausmann, 
Brehmer, Margarete, Fräulein, 
Rahtgens, Hugo, Or., 
Fink, Georg, Dr., Archivar; 

auswärtige Mitglieder: 
Rodemann, Karl, Berlin-Schöneberg, 
Drege, Herm. Th., Ehesredakteur, Berlin-Schöneberg, 
Böttger, Fr., Lehrer, Oldenburg i. H. 

Der Verein hatte demnach Ende 1919 einen Bestand von 
Ehrenmitgliedern  5 
korrespondierenden Mitgliedern 2 
hiesigen Mitgliedern 102 
auswärtigen Mitgliedern. ... 37 
Kartell- (Hamburg) Mitgliedern 14 

160 (1918: 159). 

Die beiden satzungsgemäß aus dem Vorstände aus- 
scheidenden Herren Dr. Friedrich Bruns und Direktor Dr. 
Julius Hartwig wurden auf 3 Jahre wiedergewähtt. 

In den Versammlungen wurden folgende Vorträge 
gehalten. 

Am 26. Februar sprach Staatsarchivar l)r. Kretzschmar 
über das lübeckische Wappen in seiner späteren Ausbildung. 
An der Hand der Sammlung von lübeckischen Wappen, die 
im Staatsarchiv zusammengebracht worden ist, konnte nach- 
gewiesen werden, daß, nachdem das Wappen seit dem Ende 
des 15. Jahrhunderts in seinen Hauptformen feststand, die 
späteren Jahrhunderte in der Ausgestaltung der äußeren An- 
ordnung die größten Freiheiten für sich in Anspruch nahmen 
und teilweise sehr reizvolle Wappen geschaffen haben. 

Am 26. März gelangte Archivar Professor Or. Ädolf 
Hofmeister, der sich das Thema: Heinrich der Löwe und der 
Ostseehandel gestellt hatte, in eingehender Interpretation der 
bekannten Urkunde des Löwenherzogs, in der er die Bewohner 
der Nordländer zum Besuche seines neugegründeten Hafens 
an der Trave einladet, zu dem Resultate, daß die Urkunde 
nicht vom Jahre 1163 sein kann, sondern einige Jahre stüher 
datiert wevden müsse. — Darauf machte Gewerbeschullehrer 
Warncke Mitteilungen über die Schwierigkeiten, die das hiesige 
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Töpferamt im Jahre 1808 der Einführung der fogenannten 
Tifchbeinöfen von Eutin machte. Sie ähneln denen, die die 
Töpfer 1763 der Einführung der Stockelsdorfer Öfen bereiteten, 
nur endeten fie diesmal mit einem Mißerfolg des Amtes: die 
Zeiten hatten fich doch geändert. 

Am 29. Oktober berichtete Regierungsbauführer K. Fifcher 
aus Schwerin über feine fehr eingehenden Unterfuchungen zur 
Baugefchichte des St.-Annen-Klosters, für deffen Bau er mehrere 
Abfchnitte festftellen konnte. Einmal konnte der Baumeifter 
j)effe aus Braunfchweig infolge des Zukaufs des v. Stiten- 
fchen Hofes im Süden den ursprünglichen Plan wesentlich er- 
weitern, und dann verrät die heutige Fassade, daß, als Hesse 
1510 die Bauleitung niederlegte und lübische Meister sie über- 
nahmen, auch die „neue" Bauweise, d. h. die aus Italien 
über die Niederlande vordringende Renaissance, aufgegeben und 
in der alten, bisher in Lübeck heimischen Art weitergebaut 
wurde. Von großem Interesse waren Gnzelheiten, wie z. B. 
die Heizungsanlagen und ähnliches. 

Oberamtsrichter vr. Eichenburg berichtete am 26. No- 
vember über den St.-Katharinen-Fechtklub, dessen Gründung 
er in das Jahr 1844 verlegen konnte, wenngleich schon ältere 
Vereinigungen zur Pflege der Fechtkunst am Katharineum 
nachweisbar sind. Sie waren Vorbereitungen für spätere 
Studentenverbindungen an den Universitäten. In ihrer Ent- 
wicklung gab es Zeiten, wo die Pflege der Fechtkunst überwog, 
und Zeiten, in denen die Geselligkeit, die ganz das studenttsche 
Treiben nachahmte, an erster Stelle standen, selbst scharfe 
Mensuren kamen vor. 1904 wurde der Fechttlub bekanntlich 
aufgehoben. 

Am 17. Dezember machte Herr Seminarlehrer Stahl 
Mitteilungen über den schleswig-holsteinischen Volkslieder- 
ausschuß, der auf Anregung des Verbandes deutscher Vereine 
für Volkskunde das systematische Sammeln der Volkslieder in 
unserem Gebiete übernommen hat. Herr Stahl gehört ihm 
als Vertreter unseres Vereins an. Es sollen nicht nur die 
Volkslieder im engeren Sinne (Text und Melodie), sondern 
auch alle anderen volkstümlichen Lieder, Reime, Rätsel, Kinder- 
lieder und dgl. gesammelt werden, und zwar Provinzweise 
und außerdem in einem Zenttalarchiv für ganz Deutschland. — 
Danach legte Staatsarchivar Dr. Kretzschmar die vor kurzem 
wiedererworbene schöne Ablaßbulle vor, die 12 römische Kar- 
dinäle im Jahre 1515 dem neu gegründeten St.-Annen-Kloster 
verliehen hatten. Zur Erläuterung und Ergänzung waren eine 
Reihe anderer Ablaßbriefe für lübeckische Kirchen und 
Kapellen — besonders die Sängerkapelle in der Marienkirche 
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und die St.-Gertrud-Kapelle, vor dem Burgtore waren reich 
bedacht — ausgestellt, die Anlaß zu Mitteilungen über das 
Ablaßwesen im allgemeinen gaben. 

Der Herbstausflug konnte in diesem Jahre wieder aus- 
geführt werden (4. Oktober), das Ziel war Schönberg i. M., 
dessen Allerturnsverein uns eingeladen hatte. Die Schwieng- 
keiten der Berkehrsverhältnisse und das nicht sehr erfreuliche 
Wetter wurden mit Humor ertragen, im übrigen überraschte 
es, in dem kleinen Museum eine unerwartet reichhaltige Samm- 
lnng von Trachten und Altertümern zu finden, das Werk des 
Lehrers und Organisten Buddin in Schönberg. Nach Besich- 
ügung der Kirche, deren Baukonstruktion dem Denkmalsforscher 
eine Menge Rätsel aufgibt, vergingen die Stunden des Nach- 
mittags rasch im geselligen Beisammensein mit den Herren und 
Damen des Schönberger Altertumsvereins im Gesellschastshause 
von W. Boye; an den Vortragen und Mitteilungen beteiligten 
sich die Herren Lehrer Buddin, Pros. Hofmeister und Dr. 
Kretzschmar. 

Von der Zeitschrift ist das 1. Heft des XX. Bandes aus- 
gegeben worden, das Austätze enthüll von Herrn Seminar- 
lehrer Stahl über Franz Tunder und Dietrich Buxtehude, die 
beiden namhaftesten Organisten von St. Marien. Tunder 
(f 1667) ist der Begründer der bekannten Abendmusiken, die ihre 
Berühmtheit im wesentlichen Diettich Buxtehude 1707) 
verdanken. Stahl gibt auf Grund eingehender Einzelforschungen 
ein genaues Bild aller kirchenmusikalischen Verhältnisse und ist 
so imstande, die'Wirksamkeit der beiden Organisten in das 
rechte Licht zu setzen. — Pros. Dr. Struck ist den Beziehungen 
der lübeckischen Familie Segeberg zu den Universitäten Rostock 
und Greifswald nachgegangen und hat festgestellt, daß Mag. 
Bertold Segeberg, der Sohn des gleichnamigen lübeckischen 
Kaufherrn (f 1408) und Stifters des Armenhauses in der 
unteren Iohannisstraße und des sog. Segeberg- oder Michaelis- 
konvents in der Agidienstraße, sogleich nach der Gründung der 
Universität Rostock dorthin berufen worden ist und später die 
Gründung der Universität Greifswald zusammen mit seinem 
Freunde Rubenow in die Wege geleitet hat. Sttuck geht auch 
den übrigen zahlreichen Professoren an beiden Universitäten 
nach, die mit Lübeck in Beziehung standen; da sie in sehr zahl- 
reichen Fällen das Rektorat oder Dekanat bekleideten, müssen 
sie eine angesehene Stellung unter ihren Kollegen eingenommen 
haben. — Das Museum in Riga beherbergt einen sehr schönen 
Marschrein flämischer Schule vom Jahre 1520, den der 
Lübecker Ratsherr Heinrich Kerckring und seine Frau Katharina 
Joris gestiftet haben. Pros. Frhr. v. Lütgendorff hat sich 
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bemüht, über den Maler, der sich selbst Iacobus Trajectensis 
nennt, nähere Nachrichten zu ermitteln. Bisher war er nur 
als Porträtmaler bekannt, v. Lütgendorff deutet das Trajec- 
tensis nicht als Utrecht, sondern als Mastricht, da die Kunst 
des Meisters durchaus slämisch, nicht holländisch ist. — Von 
den Mitteilungen wurde das 13. Heft mit den Nummern 11 
und 12 beendet und vom 14. Heft die ersten beiden Nummern 
veröffentlicht. Sie enthalten einen Aussatz des ve^torbenen 
Seniors l). Ranke zur Lübecker Katechismusgeschichte und 
einen aus der Feder des Oberamtsrichters vr. Bernhard 
Eschenburg über den Fechtklub am Katharineum (1844—1904). — 
Die Arbeiten an den „Wehranlagen" haben insosern eine 
Änderung ersahren, als es sich als notwendig herausstellte, die 
Besestigungen des Fürstentums Ratzeburg mit in unser Arbeits- 
gebiet einzubeziehen, und daß in Abänderung des ursprüng- 
lichen Planes das 2. Hest nicht das Herzogtum Lauenburg und 
Hamburg, sondern Lauenburg und das Fürstentum Ratzeburg 
umsassen wird. Herr Pros. vr. Hosmeister hat die Ausnahmen 
im Gelände abgeschlossen, die Zeichnungen und die wissen- 
schaftliche Verarbeitung sind so gut wie beendet, nur die maß- 
lose Steigerung der Druck- und Papierpreise hat es verhindert, 
mit dem Druck schon jetzt zu beginnen. Denn trotzdem uns 
von verschiedenen Seiten z. T. sehr ansehnliche Zuschüsse zu- 
gewendet worden sind, sür die wir dem Staat, der Virchow- 
stiftung, den Testamentsvollstreckern des Senators Possehl und 
der Westerauer Stistung zu lebhaftem Danke verpflichtet sind, 
reichen sie doch noch nicht aus, die unverhältnismäßig hoch 
gestiegenen Kosten zu decken. Die Arbeiten gehen aber ruhig 
ihren Gang weiter, in der Erwartung, daß die Verhältnisse sich 
schließlich doch wieder erträglicher gestalten, und wir dann in 
der Lage sein werden, die Veröffentlichung um so rascher zu 
Ende zu bringen. 

Die Abrechnung schließt mit einer Einnahme von 
18294,76 ^ und einer Ausgabe von 16391,81 



H. G. Rahtgens, Lübeck. 


