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Die Rechtsverhältnisse der Lübecker Bucht sind von ihren
Ansängen an durch das tlbergewicht der Stadt Lübeck beeinflußt
worden. Die Gründung Lübecks im Südwestwinkel der Ostsee
war ersolgt in dem Bestreben, in diesem bisher Verkehrs- und
wirtschastsgeographisch fast toten Ostseewinkel das Ausfallstor
des deutschen Kaufmanns nach dem russischen Osten zu schaffen.
Von Lübeck ging die erste regelmäßige Nutzung dieses Meeresteiles
aus: durch die Schiffahrt. Bei dem Mangel der mecklenburgischen
Küste an Buchten bis nach Wismar hin blieb die Schiffahrt
auch weiterhin allein auf die Reede vor dem Ausfluß der Trave
angewiesen. Für Schiffe mit geringem Tiefgang, welche die
Sandbank vor dem Traveausfluß, die „Plate", überwinden
konnten, kamen noch der Lauf der Binnentrave und der Lübecker
Hafen hinzu. Schon im 13. Jahrhundert ist die Verbindung
von Hoheitsrechten der Stadt mit ihrer maritimen Vormachtstellung in der Lübecker Bucht nachweisbar. Lübeck beherrscht
militärisch die Wasserfläche vor dem Ausfluß der Trave; der
norwegische König, der Übergriffe der lübeckischen Streitkräste
auf ihr glaubt fesfftellen zu können, hätt um 1250 den Lübeckern
vor, daß sie die „custockis illius brevis mmis" in ihren Händen
hätten^). Diese „custockis" ist der Ausfluß eines allgemeinen
Obrigkeitsrechts auf dieser Wasserfläche, das im weiteren Verlauf
dieser Ausführungen auch seiner räumlichen Unterlage nach noch
näher zu behandeln sein wird.
Nicht nur in der Schiffahrt waren die Lübecker die ersten,
die in diesem Meeresgebiet, das zunächst überhaupt kein Schauplatz Rechtsverhältnisse erzeugender Handlungen war, wirffchastliche Rechte ausübten, sondern auch in der Fischerei. Hier waren
es neben den stadtlübischen Fischern die Fischer von einigen
Orten an der Trave, die der Lübecker Gebietshoheit unterstanden,
vor allem in Schlutup, die in die Lübecker Bucht hinausfuhren,
um den Fischfang zu betreiben. In Travemünde selbst bildete
sich erst allmählich eine der Zahl der Fischer nach geringe Berufsfischerei, die sich nur schwer durchsetzen konnte gegenüber den
Fischereikorporationen der Schlutuper und Gothmunder Fischer.
Wenn diese Fischer noch etwa um das Fahr 1500 mit ihren
0 L. U.B. I, Nr. 153, S. 142 f.
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Fanggeräten (Waden, Netzen, Angeln) in die Lübecker Bucht
hinausfuhren, um an ihren verschiedenen Msten—der holsteinischen
und der mecklenburgischen — zu fischen^), waren sie damals noch
ohne jeden Wettbewerb; erst nach 1500 versuchten die Strandbewohner dieser Wsten, selbst zu einer nennenswerten Eigenfischerei überzugehen. Von da an taucht ein Problem auf, das
bis zur Gegenwart immer wieder Anlaß zu Auseinandersetzungen
gegeben hat: den Ausgleich zwischen den Interessen der Lübecker
Fischer, die zunächst ausschließlich die Fischerei an diesen Küsten
ausgeübt hatten, und denen der Anlieger zu finden. Die holsteinische Küste, die heute teils Oldenburg, teils Preußen zugehört,
hat dabei eine größere Rolle gespiell als die mecklenburgische.
Ist doch das steilere Ufer der mecklenburgischen Küste für eigene
Schiffahrt gleich ungünstig wie für eigene Fischerei: ech wo die
Buchten an ihr beginnen, setzt früher die eigene Fischerei ein.
An der holsteinischen Küste, namentlich in der Niendorser Wiek
und vor der Küste bei Grömitz, waren alle Voraussetzungen für
eine kräfttge Eigenfischerei der Anlieger gegeben. Deshalb hat
es hier die erbittertsten Kämpfe gegeben. Kämpfe, die namentlich
in der Niendorser Wiek noch heute keineswegs zum Abschluß gekommen sind. Die Verhältnisse an der holsteinischen und mecklenburgischen Küste sind demnach gettennt zu behandeln; die der
holsteinischen verlangen dabei eine eingehendere Behandlung.
Schon aus diesen wenigen orientterenden Sätzen ergiebt sich,
daß mit allgemeinen abstratten Rechtsregeln den besonderen
Rechtsverhältnissen an den Ufern der Lübecker Bucht nicht beizukommen ist: nur im Zusammenhang mit der konkreten Rechtsentwicklung ist hier sicherer Boden zu gewinnen. Schon für die
Beurteilung der fischereirechtlichen Verhältnisse an der holsteinischen
und mecklenburgischen Küste ist die Taffache von entscheidender
Bedeutung, daß hier zunächst einmal nur lübische Fischer gefischt
haben. Auf die Begründung dieser Fischerei ist noch einzugehen;
hier ist nur hervorzuheben, daß, als der moderne Begriff des
Küstengewässers aufkam, diese Rechtsverhältnisse bereits seit Jahrhunderten bestanden: ihnen konnte durch allgemeine Lehren über
das Recht des Uferstaates an seinem Küstengewässer nicht Ab>0 Vgl. zum Folgenden die Kartenskizze l, in der die aktenmäßig belegten
hauptsächlichen Züge der Lübecker Fischer durch Pfeile eingetragen sind.
1*
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bruch geschehen; bestehende wohl erworbene Rechte waren von
den Uferstaaten zu beachten. Es kann sich also immer nur um einen
Ausgleich zwischen Lübecker und Anliegerfischerei handeln, nicht um
eine Verdrängung der Lübecker Fischer durch die der Anlieger.
Jeden festen Boden würde man aber verlieren, wenn man
die Rechtsverhältnisse des Gebietes intensivster Fischereinutzung
durch lübeckische Fischer, das unmittelbar vor dem Ausfluß der
Trave lag"), ohne die genaueste Kenntnis seiner besonderen rechtsgeschichtlichen Voraussetzungen beurteilen wollte; ein Fehler, der tatsächlich namentlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
mehrfach begangen wurde und zu zahllosen Irrtümern und Unzuträglichkeiten geführt hat. Vor allem hier gill es, das Gewohnheitsrecht feftzuftellen; hier wie auch für die Fischereiverhaltniffe an der von Lübeck aus weiter liegenden holfteinischen und
mecklenburgischen Küste. Denn niemals ist es zu irgendwelchen
völkerrechtlichen Abgrenzungen in der Lübecker Bucht gekommen^.
Dem für Lübeck günftigen Reichsgerichtsurteil über die Hoheitsrechte am Daffower See, jener buchtartigen Erweiterung der
Untertrave kurz vor ihrem Eintritt ins Meer"), vom Jahre 1890H
lagen zwei Rechtsgutachten von Schröder und Laband zugrunde.
Gegenüber dem Versuche Mecklenburgs, sich auf Sätze des Völkerrechts Lübeck gegenüber zu berufen, wies Schröder darauf hin,
daß „für die Beurteilung ftreitiger Grenzftagen zwischen Staatsgebieten, die aus dem ehemaligen Römischen Reich Deuficher
Nation hervorgegangen sind, nicht die Grundsätze des Völkerrechts, sondern die bei der Ausbildung der Territorialverfassung
maßgebend gewesenen Faktoren in Betracht kommen". Laband
betonte, daß historisch begründete Rechtstitel unbedingt die nur
dispositiven Sätze des Völkerrechts über Grenzgewässer unwirksam machen. Auch bei der Behandlung der Lübecker Bucht
») Es ist auf der Kartenskizze I mit dem Vermerk: „Mscherel auf Lübeckischer Gebietshoheit" eingetragen. Vgl. auch Kartenskizze II: „Reede im
weiteren Sinne."
») Vgl. auch Schücking, Das Staatsrecht des Grohherzogtums Oldenbürg, 1911, S. 349: „Eine völkerrechtliche Abgrenzung der zum Fürstentum
sLübeckj gehörenden Teile der Ostsee hat niemals stattgefunden: über diese Frage
wird also das Gewohnheitsrecht zu entscheiden haben."
Vgl. Kartenskizze 11.
') Abgedruckt: Diese Ztschr. VI, S. 243 ff.
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handelt es sich um Rechtsverhältnisse, zu deren Beurteilung die
historisch begründeten Rechtstitel den Ausschlag geben: über die
Rechtsverhältnisse der Lübecker Bucht entscheidet nicht
Völkerrecht, sondern örtliches, zwischenstaatliches Gewohnheitsrecht.
Die gewohnheitsrechtliche Entwicklung herauszuarbeiten, ist
der eigentliche Zweck dieser Untersuchung. Mit den Mitteln
historischer Krittk gill es, aus dem weitschichtigen Material die
rechtsbegründenden Tatsachen und die von dieser Sonderentwicklung selbst gebildeten und verwandten Rechtsbegriffe herauszuarbeiten. Es soll dabei so vorgegangen werden, daß zunächst
die sischereirechtlichen Verhältnisse an den Küsten außerhalb der
Travemünder Reede behandelt werden — unter besonderer Berücksichtigung der Niendorfer Wiek — und daß dann die Travemünder Reede selbst zunächst nach ihrer räumlichen Ausdehnung,
sodann nach ihrem gebietshoheitlichen und sischereirechtlichen
Charakter hin untersucht wird. Streitigkeiten der jüngsten Zeit,
namentlich solche, die noch in der Schwebe sind, sollen dabei
möglichst ausscheiden; ebenso ist von einer Behandlung der internlübeckischen Fischereiverhältnisse abgesehen. Andererseits wird eine
rein wissenschaftliche, rechts- und wirtschastsgeschichtliche Problemstellung vereinigende Behandlung der Grundlagen der heutigen Verhältnisse einer sachlichen Schlichtung bestehender Interessengegensätze nur förderlich sein. Bei genauer Kenntnis des Vergangenen
ist am ehesten eine Neuregelung möglich, die den berechtigten Forderungen der einzelnen Parteien, zugleich aber auch den durch die
Verändemng der technischen Seite des Fischereibettiebes bedingten
Wünschen gerecht wird.
l.
1. Schon in den einleitenden Bemerkungen war hervorgehoben, daß bis etwa zum Jahre 1500 Ausübung der Fischerei
an der holsteinischen Küste nur durch Lübecker Fischer nachweisbar
ist; die Lübecker Fischer bedienten sich dabei der Schleppwaden,
die sie in einen Abstand bis zu mehreren tausend Metern vor der
Küste aussetzten und dann auf den Strand hinzogen. So brachte
es die Natur der Fischerei mit sich, daß die Fischer in Ausübung
ihres Berufes auch den Sttand betteten mußten. Dadurch
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entstanden rechtliche Beziehungen zu den Herren der anliegenden
Küstenstrecken; an der holsteinischen Seite den Grafen von Holstein.
Schon im 13. Jahrhundert, im Jahre 1252, wurden diese Beziehungen durch eine Urkunde der Grafen Johann und Gerhard
von Holstein in einer für die lübeckischen Interessen günstigen
Weise endgültig geregelt'). Der Form nach ist die Urkunde von
1252 ein Privileg, das für Lübeck Rechte und Freiheit neu entstehen läßt; bei der Art mittelalterlicher Urkunden ist es aber
sehr wohl möglich, daß hier zwar die Form des Privilegs gewählt wurde, daß sie aber tatsächlich nur die cie lscto vorhandenen Verhältnisse als zu Recht bestehend anerkannte. „Für
immer" wurde 1252 den „piscsiores civitstis l-ubicensis" vom
ganzen Hoheitsgebiet der Grafen am Meere entlang gewährt:
1. freier (d. h. abgabenfteier) Fischfang:
2. Landen der Fischerboote am Strande;
3. Trocknen der Netze am Strande;
4. Verwendung von Holz nicht fruchttragender Bäume^) liignn
inkructitilis) für verschiedene Zwecke, z. B. zum Hüttenbau.
Was die Urkunde gewährt oder auch nur bestätigt, sind
demnach Befugnisse auf dem Strande selbst; den Fischern soll es
gestattet sein, auf holsteinischem Sttande, also auf holsteinischem
Grund und Boden, alle jene Handlungen vorzunehmen, die nöttg
sind, um ihre Wadenfischerei ordnungsmäßig durchführen zu
können. Von dem Fischereibettieb selbst, soweit er sich auf dem
Wasser abspiell, enthüll das Privileg nichts; konnte es auch nicht.
Denn die Wasserflächen an der holsteinischen Küste waren zu
einer Zeit, welcher der Begriff des Küstengewässers noch unbekannt war, offenes Meer und unterlagen noch keiner Verfügungsgewall des Uferstaates; hier bedurfte es also für die lübischen
Fischer keiner Privilegierung oder besonderen Anerkenntnis.
Selbstverständlich enfftand auf diese Weise für Lübeck kein
„Fischereiregal"; setzt doch das Regal Gebietshoheit des Regal') L. U.B. I, Nr. 179, S. 16S f. Original im Staatsarchiv Lübeck. —
Die Urkunde des Jahres 1247 (ebd. Nr. 124, S 121 f.) bezieht sich offenbar
auf holsteinische Binnengewässer, scheidet hier also aus.
') Unter „fruchttragenden" Bäumen werden im Mittelalter in erster
Linie Eiche und Buche verstanden, deren Früchte für die Schweinemast die
größere Rolle spielten. Sie genossen daher überall besonderen Schutz.
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inhabers voraus. Was Lübeck erhielt und was die Jahrhunderte durch erhalten blieb, war ein besonderes Privatrecht
der Stadt Lübeck, das diese durch ihre Fischer nutzen ließ. Öffentlich-rechtliche, staatsrechtliche Dienstbarkeiten am holsteinischen
Strande enfftanden auf diese Weise.
Für den räumlichen Geltungsbereich der gräflichen Verfügung ist es notwendig, festzustellen, wie weit das Hoheitsgebiet
der holsteinischen Grafen im Jahre 1252 sich erstreckt hat. Das
holsteinische Gebiet umfaßte damals noch das heutige Städtchen
Travemünde; erst 1329 ging der Ort Travemünde durch Kauf
an Lübeck überH. Dasselbe gilt von den sich anschließenden
Orten Brodten und Niendorf: 1464 kommen beide Orte aus holsteinischem Lehnsbesitz unter Zustimmung des damaligen Grafen
von Holstein, des Königs von Dänemark, an das Lübecker Domkapitel^"). Zu dem Verkauf des Dorfes Timmendorf an lübeckische
Bürger erfolgte die Einwilligung des Grafen von Holstein im
Jahre 1317^^), und schon 1292 hatten die Grafen von Holstein
genehmigt, daß der lübeckische Bürger Gerhard von Bremen
das von ihm gekaufte Dorf Scharbeutz dem Heiligen-Geist-Hospital
in Lübeck übertrug
Eines so eingehenden Nachweises im einzelnen, daß die an der heutigen holsteinischen Küste der Lübecker
Bucht gelegenen Orte auch schon 1252 zum holsteinischen Hoheitsgebiet gehörten, bedarf es nicht; es unterliegt aber auch keinem
Zweifel, daß die ganze weitere Küste, bis Kiel hinauf, damals
zum Machtbereich der Grafen gehörte^"). —
Die Wandlung des Verhältnisses der einzelnen Territorien
zu den Städten von der Höhe des Mittelalters bis zu dessen
Ende und dem Beginn der Neuzeit machte sich auch für Lübeck
und Holstein bemerkbar. An Stelle der früheren, den Wünschen
Lübecks günstigen Politik der Grafen von Holstein ttat auch hier
das scharfe, schroffe Betonen des Territorialitätsprinzips, des
Anspruches der lokalen Obrigkeiten und Gewalten, nun auch in
') L. U.B. II, Nr. 501, S. 4S3f.
'°) L. U.B. X, Nr. 456, S. 480 f.
") U.B. des Bistums Lübeck, Nr. 458, S. 558.
^') L. U.B. I, Nr. 335, S. 315.
") Vgl. den Historischen Atlas von Spruner-Menke, 3. Auflage,
Karte 39. S. 43.
.
, u.
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allem Herr im eigenen Hause sein zu wollen, gegen fremde Ansprüche die Machtbefugnisse ihrer „Iurisdittion" zur Geltung zu
bringen. In der Frage des Strandrechts erfuhr Lübeck zu dieser
Zeit immer wieder, daß dem Selbstbewußtsein der konsolidierten
Territorien der Gedanke der Freiheit des Strandes zuwider war;
aber auch für die weitere Ausübung feiner Fifcherei am holsteinifchen Strande gab es im 16. Jahrhundert einen Kampf zu
beftehen, der, das sei hier vorausgreifend bemerkt, von Lübeck
mit Erfolg durchgefochten wurde.
Im Vordergründe ftand hierbei die Fifcherei der Travemünder Fischer vor der Küste des holsteinischen Amtes Cismar,
insbesondere vor Grömitz, wo auch heute noch ein Hauptfangplatz
für Dorsche liegt. In aller Mrze seien hier Verlauf und Ergebnis
dieser Auseinandersetzung wiedergegeben^^). Im Gegensatz zu
seinen Vorgängern glaubte 1577 der neue Amtmann des Amtes
Cismar, Detlev Rantzau, „auf seines ambtes gepitte" die Ausübung lübeckischer Fischerei nicht gestatten zu dürfen; es erfchien
ihm ganz ungeheuerlich, daß die Travemünder Fischer „in eines
Fürsten jurisdiktton oder grundt und boden fischerey zu halten
macht haben konnten". Da trat Lübeck in einem direkten Schreiben
an den Herzog mit dem Hinweis auf die der Stadt durch
die Urkunde von 1252 verbrieften Rechte hervor. Durch
verfchleppende Behandlung in Kiel fuchte man zwar der Angelegenheit noch eine Wendung zum Befferen zu geben; als
aber Lübeck 1582 mit Repreffalien antwortete, erklärte fich Detlev
Rantzau im März 1583 bereit, den Travemünder Fischern an
der Küste seines Amtes keine Schwierigkeiten mehr zu machen.
Indem es Lübeck gelang, dem holsteinischen Amte Cismar
gegenüber seine Rechte zu behaupten, war den kleineren lokalen
Gewalten an der holsteinischen Küste, dem Gutsherrn Paul Rantzau
auf Brodau, dem Herm von Ahlftldt auf Gronenberg und Detlev
von Buchwald auf üvelgönne, die für den Strand vor ihren Gutsherrschaften mü ähnlichen Ausfchließungsmaßnahmen wie der holfteinische Amtmann in Cismar hervortraten, der Rückhalt genommen.
An diesem, dem Amte Cismar nicht unterstehendem Teile
der holsteinischen Küste machte Lübeck seine alten Befischungsüber diese Vorfälle liegt ein umfangreiches Aktenfaszikel vor: St.A.
Lübeck, tiolsstics, Vol. IV, Fasz. 3.
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rechte in der Weise geltend, daß es seinen Fischern ausdrücklich
befahl, die einzelnen Küstenstrecken zu befischen: so 1567 den
Strand bei Scharbeutz, 1579 den Buchwaldschen Strand bei
Haffkrug und 1580 den Haffkruger und Sierksdorfer Strand
sowie die Neustädter Wiek^o). Es war das dasselbe Verfahren,
das Lübeck gegenüber dem Amtmann von Cismar während der
Streitigkeiten bei Grömitz beobachtet hatte: damals (1580—1583)
erhielten die Travemünder Fifcher wiederholt vom Rate die
ftrikte Weifung, trotz der ihnen angedrohten Konfiskation ihrer
Geräffchaften die Fifcherei fortzufetzen; für etwa enfftehende
Schäden werde der Rat felbft aufkommen^H. Der Erfolg war
auf feiten Lübecks und von bleibender Wirkung.
Daß um diefe Zeit Lübeck auf einmal überall auf Widerstand stieß, hatte aber außer der berührten verfassungsgeschichtlichen Wandlung noch einen wirffchaftlichen Grund: Bis ins
16. Jahrhundert waren an der holsteinischen Küste von Lübeck
bis nach Grömitz hinauf die Lübecker Fischer ohne besonderen
Wettbewerb einer an den holsteinischen Küsten ansässigen Fischerei
treibenden Bevölkerung ihrem mit Waden ausgeübten Fischfang
nachgegangen. Fest steht, daß z. B. die Bewohner der bei
Haffkrug gelegenen Dörfer Ponsdorf (jetzt Wüstung) und Mona
sich erst seit 1555 am Fischfang beteiligten, während sie bis
dahin landwirtschaftliche Erzeugnisse gegen den Fischfang der
Lübecker Fischer eingetauscht hatten^"), und daß erst seit 1572
die adeligen Gutsherren dieser Gegend begannen, Reusen an
dem Strande auszulegen^b).
Der von Lübeck mit Detlev von Buchwald auf Övelgönne
1579 abgeschlossene Vergleich^^) trägt diesem Wunsche der Anlieger, vor ihrer Küste die Fischerei mit Netzen, Garn und Angeln
auszuüben, auch Rechnung, erkennt hingegen den Travemünder
Fischern das Recht zu, mit den nämlichen Geräten'^") dort zu
St.A. Lübeck, Wettejahrbuch 1567, Februar 12, 1579, Nr. 2 und 3,
1580, August 11.
") St.A. Lübeck, Noiratics, Vol. IV, Fasz. 3, Bl. 64, 65, 66, 76,77,83,92.
St.A. Lübeck, Akten Domkapitel, Vol. Il, Fasz. Vl, f. 28.
Ebenda s. 28, f. 30.
St.A. Lübeck, Urkunden, Holsstico 433 a.
^°) Die von den Traoemündern an der Küste entlang ausgeübte Wadenfischerei wird durch diesen Vergleich nicht berührt.
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fischen. Die Regelung zwischen beiden Gruppen sollte nach dem
Grundsatz: prior temporis potior iuris unter genauer Beachtung
und Schonung der Fanggeräte des früher anwesenden Fischers
beider Parteien erfolgen.
II.
1. Dieser Überblick über die Entwicklung der Fischerei an
der holsteinischen Küste der Lübecker Bucht war notwendig, um
den rechten Rahmen zu gewinnen für die Beurteilung der alleren
vorliegenden Nachrichten über das noch heute striMge Teilgebiet:
die Niendorfer Wiek. Auszugehen für die Beurteilung der
lübeckischen Fischerei in ihr ist von dem holsteinischen Privileg
vom Jahre 1252, auf welches Lübeck auch später, z. B. im
15. Jahrhundert, ausdrücklich Bezug nahm. Im 16. Jahrhundert,
wo zuerst wieder ausgiebigere Nachrichten zur Verfügung stehen,
waren die beiden wichtigsten, an der Wiek gelegenen Orte inzwischen in den Besitz und die Hoheit des Lübecker Domkapitels
übergegangen: Niendorf (1464) und Timmendorf (1461). Auch
bei den Bewohnern der domkapitularischen Dörfer Niendorf und
Timmendorf, zu denen noch das zwischen beiden etwas zurückgelegene Hemmelsdorf als Ort mit Fischerei treibender Bevölkerung
hinzukommt, wird bis ins 16. Jahrhundert keine oder nur geringe
Fischereitätigkeit anzunehmen sein. Bezeichnend ist, daß noch bis
ins 18. Jahrhundert die Niendorfer immer wieder als Bauern,
nicht als Fischer bezeichnet werden; nach einer Äußerung der
Allen vom Jahre 1676 hat es sogar den Anschein, daß nach
Niendorf erst im 17. Jahrhundert Fischer aus Dänemark und
Schweden eingewandert seien, deren Tätigkeit die Schlutuper
als unliebsame Konkurrenz empfanden'^^).
Gleichzeillg mit den an den weiteren holsteinischen Küsten
der Lübecker Bucht, namentlich im Amte Cismar, erfolgten Versuchen, die Lübecker fernzuhallen, machen sich auch in der Wiek
Bestrebungen bemerkbar, die fast ausschließliche Nutzung.der
Fischerei durch Lübecker Fischer, wie fie sich auf Grund des
Privilegs von 1252 herausgebildet hatte, zu beseittgen. Im
Jahre 1576 kommt es zu Tätlichkeiten der Timmendorfer gegen
") St.A. Lübeck, Akten Domkapitel, Vol. Il, Fasz. 2, f. 49.
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Travemünder Fischer in der Niendorfer Wiek; die Timmendorfer erklären kurz: „dat were ehr landt" und wenige Tage
später: „idt were ehrer Hern landt und strandt; frageten nichts
nach Travemündern und Sluckupern'"^), und noch drastischer
tritt der Zusammenhang dieser Bestrebungen mit den gleichartigen an der weiteren holsteinischen Wste in einer Äußerung
der Timmendorfer in der Begründung hervor, welche sie und
Hemmelsdorfer Fischer ihrem erneuten Vorgehen gegen die
Wadenfischerei der Travemünder Fischer in der Niendorser Wiek
im Jahre 1580 gaben. Sie erklären den lübeckischen Fischern:
„In dat landt tho Holstein dürfen gy nicht komen tho vischen,
wy sindt thumherren lüde; wy willen visken wen wy willen
unde uns behaget; wy willen unser landt unde strandt so woll
verbitten alse die Holsten junkers."
Mit dem Scheitern des holsteinischen Vorgehens gegen die
Lübecker Fischer verstummten die aggressiven Töne in der Niendorfer Wiek; zudem handette es sich hier ja nur um die Äußerung
des Unwillens der Einwohner; das Domkapitel hat sich damals
jedes Einspruchs gegen Lübeck enthalten. In der Folgezeit
grenzen sich die Interessen der Lübecker Fischer gegen die der an
der holsteinischen Küste ansässigen Bevölkerung in der Regel in
der Weise ab, daß die einheimische Bevölkerung sich vorzugsweise auf die Fischerei mit Netzen und Angeln am Sttande
ihres Wohnorts — aber nicht darüber hinaus — legte; diese
Fanggeräte aber so aufstellte, daß die Wadenfischerei der
Lübecker Fischer gegen den Sttand der verschiedenen, die Lübecker
Bucht begrenzenden holsteinischen Dörfer entlang nicht beeinttächttgt wurde^^).
Unter diesen Gesichtspunkten vollzog sich auch in der Niendorfer Wiek vom 17. Jahrhundert bis zur Schließung des Vergleichs von 1817 die Fischerei einerseits der Niendorfer und
Dmmendorfer Fischer, andererseits der Lübecker Fischer, die hier
namentlich durch die Schlutuper Fischer vertteten waren'^^). Un-) St A. Lübeck, ttoirstics, Vol. IV, Fasz. 3. Bl. 58. 59.
Daß die Lübecker Fischer neben ihrer Wadenfischerei noch mit Netzen und
Angeln fischten, zeigt schon der oben zu Anm. 19 mitgeteilte Vergleich von 1579.
Das Folgende vorwiegend nach den Akten Domkapitel. Vol. II. Fasz. VI.
und den Wetteprotokollen dieser Zeit (St.A. Lübeck).
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bestritten war den Niendorfer und Timmendorfer Fischem das
Setzen von Angeln und Netzen an ihrem Strande zum Fang
von Butt und Dorsch; jedoch muhten die Fanggeräte so gesetzt
sein, daß sie den Wadenzügen der Lübecker Fischer nicht hinderlich
waren. In beschränkter Zahl waren den Niendorfern im Laufe
der Zeit Tobiaswaden, die in der Zeit vom 24. Juni bis Michaelis
verwendet wurden, zugestanden. Ferner hatte der Lübecker Rat
dem Krüger in Niendorf den Gebrauch einer Heringswade in
der Heringszeit, die von Fastnacht bis zum 1. Mai (Maitag) bemessen war, gestattet, gegen Übernahme der Verpflichtung, den
Schlutuper Fischern bei Seenot behülflich zu sein. Der Fang
anderer Fische, z. B. des Dorsches, mit Waden war den Niendorfern aber nicht gestattet und wurde von lübeckischer Seite
rücksichtslos unterdrückt^^. Den Timmendorfern war der Gebrauch von drei Heringswaden zugestanden, die jedoch nur
während der Heringszeit (Fastnacht bis Maitag) verwendet
werden durften. Der Gebrauch der Waden seitens der Niendorfer und Timmendorfer war dann noch räumlich in der Weise
begrenzt, daß Niendorfer und Timmendorfer ihre Waden nur
vor dem Strande des eigenen Dorfes — zwischen Niendorf
und Timmendorf bildete die Ahlbeck die Grenze — benutzen
durften, während die Schlutuper auf Grund des alten Privilegs
und Brauches ihre Wadenzüge bis Haffkrug ausdehnten und von hier
an die weitere Wadenflscherei den Travemünder Fischern überließen.
Es konnte nicht ausbleiben, daß es zu Meinungsverschiedenheiten und Reibungen mannigfacher Art zwischen beiden Gruppen
von Fischern kam; und in der Tat sind die Akten des 17. und
18. Jahrhunderts voll von zahllosen Belegen derartiger Auseinandersetzungen. Die Stteitpunkte betteffen in häufigen Wiederholungen drei Beschwerden der lübeckischen Fischer:
1. die Niendorfer Fischer haben die Zahl der ihnen zugestandenen
Waden vermehrt;
2. die Niendorfer und Timmendorfer haben mit ihren Waden
über die Ahlbeck (Ausfluß des Hemmelsdorfer Sees) hinaus
Als z. B. im Jahre 1729 Niendorfer Fischer nachts in der Wirk mit der
Wade nach Dorsch fischten, wurden ihre Fanggeräte (Kahn und Wade) auf Befehl
der Wette von den Schlutuper Fischern beschlagnahmt und nach Lübeck gebracht.
St.A. Lübeck, Akten Domkapitel, Bol. ll, Fasz. Vl, f. 103.
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gefischt, obwohl ihnen nur gestattet ist, mit Waden vor dem
User des eigenen Dorses zu fischen, während die Lübecker
Fischer an der ganzen Küste der Wiek mit ihren Waden
fischen dürfen;
3. die Niendorfer und Timmendorfer Fischer haben ihre Angeln
und Netze zu nahe ans Ufer gestellt, so daß die Lübecker
Fischer bei ihren Wadenzügen behindert waren.
Zur Beendigung dieser endlosen Stteittgkeiten begannen in
den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts Verhandlungen
zwischen Lübeck und dem Domkapitel, die zunächst zu keinem
greifbaren Ergebnis führten, deshalb abgebrochen wurden und
erst im Jahre 1817 zwischen Lübeck und der Regierung des
Fürstentums Lübeck, dem Rechtsnachfolger der domkapitularischen
Regierung, zum Abschluß gelangten. Der sogenannte Niendorfer Vergleich vom 18. Februar 1817^°) ist die Frucht dieser
Bemühungen. Der Vergleich von 1817 ist die erste und einzige
schriftliche Niederlegung der Rechtsverhältnisse in der Niendorfer
Wiek; auf ihn wird auch heute immer wieder zurückgegriffen.
Aber gerade die sehr verschiedene Beurteilung, die dieser Vergleich von oldenburgischer und lübeckischer Seite erfährt, ist die
Ursache der jetzt noch unausgeglichenen Meinungsverschiedenheiten.
2. c>) Schon nach seiner formellen Seite ist der Verttag
sehr verschieden beurteilt worden; man ist so weit gegangen, ihm
den Charakter eines Staatsverttages abzusprechen und wollte
ihn nur als öffentlich beurkundeten Privatverttag, der zwischen
den beiderseitigen Fischergruppen geschlossen sei, gelten lassen.
Demgegenüber ist hervorzuheben, daß der Vergleich den Erfordernissen des Staatsverttages nach der völkerrechtlichen wie
staatsrechtlichen Seite durchaus enffpricht. Zunächst ist zu betonen, daß zwischen den beiderseitigen Fischerkorporationen überhaupt keine Verhandlungen stattgefunden haben, daß diese vielmehr 1765 zwischen den bevollmächttgten Verttetern der lübeckischen
und domstistischen Regierungen begonnen und nach mancherlei
Unterbrechungen 1817 zwischen den bevollmächtigten Verttetern
der oldenburgischen und lübeckischen Regierungen zu Ende geführt
Eine Abschrift des Vergleichs nach dem Original im St.A. Lübeck
(Lpircopslis 181) ist in der Anlage beigegeben; die dazugehörige Karte als
Kartenskizze II!.
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wurden. Von einer Mitwirkung der Fischer ist nur insoweit zu
sprechen, als von beiden Regierungen Zeugenaussagen und gutachtliche Äußerungen einzelner Fischer eingeholt wurden. Der
Vergleich kam dann so zustande, daß am 17. und 18. Februar
1817 die fürstlich lübeckischen Kommissare, am 10. März die
stadtlübeckischen Kommissare das Original unterschrieben und
untersiegelten. Der nach der völkerrechtlichen Seite hin entscheidende Att, die Ratifikation seitens beider Regierungen, wurde
durch eine Reise des Fürsten von Lübeck — des regierenden
Administrators von Lübeck — etwas verzögert, erfolgte dann
aber unter dem Datum des 15. September 1817 von Euttn aus.
Der lübeckische Senat hatte bereits am 15. März seine Bereitwilligkeit zur Ratifizierung des Vergleichs ausgesprochen. Nach
Eingang der Ratifikattonsurkunde aus Euttn, welche Siegel und
Unterschrift des dortigen Fürsten trägt, sandte er die besiegelte
Gegen-Rattfikattonsurkunde Lübecks unter dem Datum des
8. Oktober 1817 nach Eutin^').
Aber auch nach der staatsrechtlichen Seite hat der Vertrag
Verbindlichkeit und Gesetzeskraft durch die Publikatton erlangt.
Auf Vorschlag der Eutiner Regierung erfolgt die Publikatton,
welche in einer Bekanntgebung des Vergleichs an die „beiderseittgen Untergebenen" bestehen sollte, um neuen Streitigkeiten
vorzubeugen, zunächst provisorisch bereits vor Austausch der
förmlichen Urkunden im Juli 1817. Im gegenseitigen Einverständnis vollzog der Amtsverwaller Gramberg in Schwartau
die Publikatton des Vergleichs für die Niendorfer Fischer, während
in Lübeck sich die Wette als Auffichtsbehörde für das Fischereiwesen dieser Aufgabe in der Weise erledigte, daß sie den Vergleich schriftlich den Schlutuper Fischern und den Ältesten der
Gothmunder Fischer mitteilte, indem sie ihnen dessen genaueste
Befolgung, zugleich aber auch Anzeige jeder Übertretung seitens
") Die Eutiner Ratifikationsurkunde führt aus: „Wir .. geloben zugleich, daß solche (Vereinbarung) stets unverbrüchlich gehalten und derselben
entgegenzuhandeln niemandem gestattet werden soll..." Entsprechend die
Lübecker Urkunde: „Wir ... versprechen auch, so viel an uns ist, derselben in
allem nachzukommen und dawider nicht zu handeln, vielmehr darüber zu
halten, daß derselben auch von den Unsrigen und namentlich von den
Schlutupper und Travemünder Fischern jederzeit sorgfältig nachgelebet
werde ..." (St.A. Lübeck, Lpiscopalis 181.)
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der fürstlich lübeckischen Fischer zur Pflicht machte^«). Gleichzeitig mit dem Erlaß der Lübecker Ratifikationsurkunde verpflichtete der Senat durch Dekret vom 8. Oktober 1817 die Wette^
die lübeckischen Untergebenen nochmals zur genauen Befolgung des
nunmehr auch formell endgültig gewordenen Vergleichs anzuhalten.
Durch diese in beiden Staaten erfolgte Publikation wurde
der Vergleich geltendes Recht, und ist es bis zum heutigen Tage.
2. b) Was nun den Inhalt des Niendorfer Vergleiches
betrifft, so ist hervorzuheben, daß er, im Vergleich zu den Verhältnissen der früheren Jahrhunderte, für die oldenburgischen
Fischer einen beträchtlichen Forffchritt bedeutet. Bis zu seinem
Zustandekommen lagen die Dinge so, daß im Zusammenhang
mit den oben geschilderten Verhältnissen sich in der Niendorfer
Wiek cie lscto eine Übung herausgebildet hatte, welche wenigstens
die Wadenfischerei als ausschließlich den Lübecker Fischern zustehendes Recht behandelte. Wenn vor dem Abschluß des Niendorfer Vergleichs den Fischern der Uferdörfer der Niendorfer
Wiek auch einzelne Waden zugestanden waren, so gingen solche
Zugeständnisse doch stets von der Ansicht aus, daß an sich nur
die lübeckischen Fischer zur Wadenfischerei berechtigt seien und
daß die übrige, von den ortsansässigen Fischern betriebene stehende
Fischerei sich ganz den Interessen der Lübecker Wadenfischerei
unterzuordnen habe. Demgegenüber geht der Niendorfer Vergleich von einer grundsätzlichen Gleichberechtigung beider Fischergruppen aus. Von einer Beschränkung der Wadenfischerei für
die Ortsansässigen auf das Wassergebiet vor dem Strande ihres
Dorfes weiß der Vergleich nichts mehr; ebensowenig von einer
Beschränkung der Zahl der Heringswaden. Soweit der Vergleich Beschränkungen für die ortsansässigen Fischer enthält, liegt
ihnen die Absicht zugrunde, die lübeckischen Fischer, die eine
weit längere Zeit zur Anfahrt benötigen, nicht in dem Genuß
der ihnen zuerkannten gleichen Rechte zu kurz kommen zu lassen.
Der Gedanke, auf dem der Niendorfer Vergleich und damit die
Rechtsgrundlage für die Befischung der Niendorfer Wiek bis zur
") Die Wette lieh den Vergleich mit entsprechendem Zusatz in das
Schlutuper Fischeramts-Wettebuch eintragen. Diese Publizierung erfolgte am
29. Juli 1817.
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Gegenwart aufgebaut ist, ist der, daß gleichberechtigte Interessen
hier in Einklang zu bringen waren. —
Wenn in den letzten Jahrzehnten die Meinungsverschiedenheiten über den räumlichen Geltungsbereich des Niendorfer Vergleichs zwischen den beteiligten Regierungen und Fischereiinteressenten kein Ende nehmen wollten, so sind Streiügkeiten solcher
Art der Zeit der Entstehung des Vergleichs und auch den ersten
fünfzig Jahren nach seinem Abschluß vollkommen fremd gewesen; sie konnten erst aufkommen, als die Kenntnis der Grundlagen
der Fischerei in der Lübecker Bucht überhaupt ins Wanken geriet.
Der 8 1 des Vertrages bestimmt, daß der Vertrag gellen
soll „längs dem ganzen Strande von der Travemünder Reede
an bis zum Haffkruger Felde, den
Scharbeutzer Strand
mit einbegriffen", und verweist gleichzeitig auf die dem Vertrag
beigegebene offizielle Karte^^). Von dieser selben Karte erklärten
aber am 5. Oktober 1815 die beiderseitigen Kommissare, daß
in ihr „alle Fischzüge enthalten seien, auf die es ankomme".
Schon danach sollte es unmöglich sein, den Vertrag auf ein anderes
räumliches Gebiet ausdehnen zu wollen, als die Karte selbst es
angiebt. Was sich aus dem Wortlaut des Vertrages selbst ergiebt, ist nur, daß an dem Brodten-Niendorfer Grenzpfahl die
Travemünder Reede beginnt; eine Anschauung, die dem Jahre
1815 ganz geläufig war, aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts
in Vergessenheit zu geraten drohte. Weil man in Oldenburger
Regierungskreisen in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts
die Travemünder Reede nur unmittelbar vor dem Traveausfluß
suchte, glaubte man, das Gebiet des Niendorfer Vergleichs über
die Grenzen der ihm beigefügten Originalkarte hinaus nach
Lübeck zu verlängern zu müssen. Und diese Annahme schien
noch dadurch bestätigt zu werden, daß im 8 4 des Vergleichs
die Worte „allenthalben außerhalb der Trave" vorkommen.
Sie stammen aus dem ersten Entwurf eines Vergleichs, den
1774 der Lübecker Syndikus Dreyer ausarbeitete; fie.sind
aber nur eine verkürzte Wiedergabe der im 8 2 desselben Entwurfs enthaltenen Ortsbestimmung, die lautete: „außerhalb
des Travenstroms jenseits der Travemünder Rheede längs dem
") Siehe Kartenskizze Ili.

17
Holsteinschen Strande dies- und jenseits der Albäk, wie auch den
Scharbeutzer Distrikt mit einbegriffen bis jenseits der Gosenbäk."
Schon deshalb können sie nur im Sinne der eingehenderen Ortsbestimmung im 8 2 des Dreyerschen Entwurses verstanden werden.
Die Dreyersche eingehende Ortsbestimmung ist aber in der endgültigen Aussertigung des Niendorfer Vergleichs zwar mit anderen
Worten, aber demselben Inhalt wiedergegeben. Diese sich mit
der osfiziellen Karte deckende Ortsangabe ist allein maßgebend
sür den Vergleich. Nur eine Jnterpretationsart, welche die
Worte „allenthalben außerhalb der Trave" ganz isoliert aus
dem Zusammenhang herausreißt, ohne sich zu fragen, was sich
aus der Entstehung des Wortlauts selbst über ihre Bedeutung
ergiebt, die vor allem aber keine Kenntnis von den Verhältnissen
in der Lübecker Bucht um das Jahr 1815 hatte, konnte die endlosen unerquicklichen Mißverständnisse zeitigen^").
Bei dem nicht ganz klaren Wortlaute des Vergleichs von
1817 ist es geboten, einmal die taffächlichen Vorgänge zu prüfen,
die seine Entstehung veranlaßten, und dann an den Vorgängen
der Jahrzehnte nach seiner Schließung der Frage nachzugehen,
welche praktischen Folgen sich aus seiner Anwendung ergaben.
In überaus großer Zahl liegen Akten über Zwistigkeiten
zwischen Lübecker (Travemünder und Schlutuper) und Niendorftr (auch Timmendorfer) Fischern bis 1817 vor^^). Diese
Der Nachweis für die Tatsache, daß das Gebiet des Niendorfer Vergleichs am Niendorf-Brodtener Grenzpfahl sein Ende hat — eine Tatsache,
über die bei den Vertragschließenden von 1815 nicht der mindeste Zweifel
herrschte —, ließe sich auf eingehender Untersuchung der Entstehung des
Wortlautes des Vergleichs noch weit ausführlicher erbringen. Unberücksichttgt
bleibt hier auch der Einwurf, daß im Dreyerschen Entwurf von 1774 der
Brodten-Gneversdorfer Strand erwähnt werde; er erledigt sich sehr einfach
dadurch, daß bei Befischung des „Weißen Grundes" Brodten-Gneversdorf als
Richtungspuntte in Frage kamen; 1775 wurde protokollarisch festgestellt, daß
„der weiße Grund gegen Niendorf so wohl als gegen Brodener Acker
über ... belegen sei". Von einer Hereinziehung des Brodtener Ufers in das
Vergleichsgebiet kann deshalb keine Rede sein. — Im einzelnen ist aus der
späteren Besprechung der räumlichen Ausdehnung der Reede manches für die
Interpretation des Vergleichs von 1815 heranzuziehen; dabei ist auch die Möglichkeit zu berücksichtigen, daß noch im Jahre 1815 die Worte „Travenstrom",
„Trave" die Travemünder Reede mit umfassen konnten. Davon später.
") Namentlich St.A. Lübeck, Domkapitel, Vol. ll, Fasz. 6, und 0, Fasz 6.
. gtschr. d «. f L. W. LXII, 1. .
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ganzen Wen, sowohl die Senats- wie die Wetteakten (einschließlich der Wettejahrbücher und Wetteprotokolle, in denen alle zur
Anzeige gebrachten Stteitfälle eingetragen wurden), sind einer
eingehenden Durchsicht unterzogen worden. Das Ergebnis dieser,
das gesamte im Lübecker Staatsarchiv verfügbare Material berücksichtigenden Untersuchung ist nun folgendes:
1. Ein einziges Mal, für das Jahr 1661, ließ es fich nachweifen
daß Niendorfer Fifcher auf der Reede erschienen waren; eine
scharfe Sttafandrohung durch Vermittlung des Domkapitelsekretärs (Konfiszierung der Fischereigeräte) war die Folgeb-°).
2. Die große Menge der übrigen Streitfälle — sämtliche feit 1661
bis 1817 — behandeln ausschließlich Differenzen, die beim
FischeninnerhalbderNiendorferWiekenfftandenwaren^").
Diese Stteittgkeiten innerhalb der Niendorfer Wiek waren
ebensogut die Veranlassung zu den Verhandlungen der Jahre
1774 und 1775 wie zum Vergleiche von 1817. '
Es wird noch später kurz darauf hinzuweisen sein, daß
lübeckische Hoheitsrechte die Niendorfer von der Nähe der Travemündung, wo Oldenburg neuerdings seinen Fischern Rechte eingeräumt wissen will, ausschlössen und daß auch aus diesem
Grunde 1817 für die von Oldenburg erstrebte Interpretatton
des 8 4 keine Möglichkeit vorlag, hier ist nur hervorzuheben:
in den Jahren 1775 und 1817 lagen ausschließlich Fälle zur
Verhandlung vor, die sich auf die Ausübung der Fischerei
innerhalb des Niendorfer Wiek bezogen.
Zu einem ähnlichen Ergebnis führt aber auch die Prüfung
der nach dem Jahre 1817 vorgefallenen Differenzpunkte. Obwohl die Wette, als sie im Juli 1817 den Schlutuper Fischern
den Vergleich mitteilte, ihnen ausdrücklich zur Pflicht machte,
jede Übertretung des Vergleichs seitens der fürstlich lübeckischen
Fischer unverzüglich anzuzeigen, so wissen die bis zum Jahre
St.A. Lübeck, Wetteprotokoll 1661, November 22.
über ihren Gegenstand siehe oben S. 12 s. In einem Schreiben des
Domkapitels an den Bischof, das Zeugenaussagen der Niendorfer Fischer enthält, liegt zudem für das Jahr 1731 von der Gegenpartei ein ausdrückliches
Zeugnis dafür vor: „daß die Niendorfer Fischer nicht weiter fischen als an
unserm Grund und Boden und gegen den Lübeckischen Strandt nicht kommen"
(St.A. Lübeck, Domkapitel, Bol. II, Fasz. 6, f. 129). Daß zum „Lübeckischen
Strand" auch schon damals das Brodtener Ufer gehörte, ist später zu behandeln.
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1851 reichenden Wetteprotokolle zwar von sehr zahlreichen Anzeigen dieser Art über Stteittgkeiten in der Niendorfer Wiek zu
berichten, erwähnen aber auch nicht einen einzigen Fall, aus
dem sich folgern ließe, daß Niendo^er Fischer im Gebiete der
Reede oder gar in der Nähe der Trave Fischerei bettieben hätten.
Als Ergebnis der Untersuchung der tatsächlichen Vorgänge
vor und nach der Schließung des Vergleichs von 1817 ist demnach festzustellen: Nur von Verhältnissen innerhalb der
Niendorfer Wiek nahm der Vergleich von 1817 seinen
Ausgang, und nur diese hat er beeinflußt.
Endlich sind noch zeitgenössische authentische Interpretationen
des Vergleichs von 1817 mit heranzuziehen. Eine solche liegt
vor in einem Gutachten des Ober-Appellationsgerichtsrats Or.
^ach, das dem Urteil des Ober-Appellattonsgerichts der vier
freien Städte (Lübeck, Frankfurt, Bremen und Hamburg) in
Sachen der Travemünder Fischer gegen die Stadt- und Gothmunder Fischer vom 13. Mai 1825 über Streitigkeiten interner
A^ wegen der Befischung des mecklenburgischen Ufers Travemünde—Harkenbeck vorausging. Damals war von einer der
Parteien auf den Vergleich von 1817 verwiesen worden, mit
der Vegründung, daß es sich dort um ähnliche Verhältnisse wie die
damals strittigen handele. Demgegenüber hob aber das Gutachten
hervor: „der Vergleich vom Jahre 1817 bezieht sich ausdrücklich
nur auf die Fischerei in der Niendorfer Wiek"; und betont dann
für die räumliche Abgrenzung der Niendorfer Wiek ausdrücklich:
„zumal die Wiek weit jenseits der Linie zwischen dem Mevenstein und der Harkenbeck gelegen ist^H. —
Es sind also recht abwegige Gesichtspunkte, unter denen in
den letzten Jahrzehnten der Niendorfer Vergleich diskuttert
wurde. Abwegig deshalb, weil ihm ein falsches räumliches Geltungsgebiet untergelegt wurde. Diese irrtümliche Interpretation
wurde von verhängnisvoller Bedeutung, als man aus dem Vergleich ein Gegenseitigkeitsverhältnis insofern herauslesen wollte,
daß in dem Vergleich Oldenburg den lübeckischen Fischern Rechte
in der Niendorfer Wiek eingeräumt, dafür aber seinerseits str
seine Fischer auf der Wasserfläche nach Lübeck zu Rechte erhalten
St.A. Hamburg; Archiv des Oberappellationsgerichts Lübeck, Abteilung
Lübeck; Parteiakten Nr. 52, f. 102 b.
2*
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habe. Eine Untersuchung der rechtsgeschichtlichen Voraussetzungen
erweist ohne weiteres das Irrtümliche einer solchen Annahme:
nur die Niendorfer Wiek allein hatten jene Verhandlungen zum
Gegenstand, die 1817 im Vergleich ihren Abschluß fanden.
Weit davon entfernt, den Lübecker Fischern neue Rechte einzuräumen, bedeutet der Niendorfer Vergleich nach einer Periode
unbedingten Übergewichts des Lübecker Fischereibetriebes in der
Niendorfer Wiek die Anerkennung der Gleichberechttgung beider
Fischergruppen, also einen entschiedenen Fortschritt der oldenburgischen Interessen. Es fehlt also jeglicher Anlaß, der Lübeck
hätte bestimmen können, nun noch obendrein den oldenburgischen
Fischern auf einer Wasserfläche Rechte einzuräumen, auf die sie
niemals Rechtsansprüche hatten erheben können: viel zu sehr war
1815 die Lübecker Gebietshoheit auf der Reede und der sich aus
ihr ergebenden Folgen in aller Bewußtsein. Seit einigen Jahren
besteht die Gefahr, daß an Stelle der Gleichberechtigung der
beiden Fischergruppen in der Niendorfer Wiek eine gewaltsame
Verdrängung der lübeckischen Fischer erfolgt; ein gänzlich ungerechtfertigter und auch nicht zu rechtfertigender Vorgang. Mag
auch der Niendorfer Vergleich einer Anpassung an die neuen
technischen und wirtschaftlichen Erfordernisse der Fischerei dringend
bedürfen; an seinem Grundgedanken, daß die wohlerworbenen
Rechte der lübeckischen Fischer als denen der Uferanwohner
gleichberechttgt anzuerkennen sind, wird man ohne Rechtsbruch
nicht rütteln können.
!>!.
Fischereitechnisch spielte sich die Tättgkeit der lübeckischen
Fischer auf dem mecklenburgischen Ufer der Lübecker Bucht ganz
in denselben Formen ab; nur waren hier die rechtlichen Voraussetzungen etwas andere; auch die wirtschaftlichen: Das steilere
Ufer der mecklenburgischen Küste ist für eigene Schiffahrt und.
eigene Fischerei gleich ungünstig: erst wo die Buchten an ihr
beginnen, setzt früher die eigene Fischerei ein. Das in der ausschließlichen Ausübung von Schiffahrt und Fischerei vor dieser
Küste bis Wismar hin liegende absolute Übergewicht Lübecks
wurde hier um so weniger beeinträchtigt, als an dieser Küstenstrecke weder für Schiffahrt noch Küstenfischerei die nötigen
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Stützpunkte (Häfen) vorhanden waren: infolgedessen blieb die
Küstenfischerei hier so gut wie in ausschließlicher Nutzung durch
die lübischen Fischer. Hier ist zunächst nur die Küstenstrecke
jenseits der Mündung der Harkenbeck zu behandeln; die mecklenburgische Küstenstrecke von der Harkenbeck an bis zum Beginn
der lübeckischen Küste am Priwall unterliegt anderen rechtlichen
Voraussetzungen und ist erst bei Behandlung der Travemünder
Reede zu berücksichügen. Für die Mstenstrecke jenseits der
Harkenbeck haben nicht, wie auf der holsteinischen Seite, besondere
Privilegien der Landesherren des Anliegerstaates die Benutzung
des Strandes durch die ihre Wadenfischerei betreibenden Lübecker
Fischer ausdrücklich bestätigt; dennoch bestand auch hier dieser
Brauch, dessen Rechtmäßigkeit von Mecklenburg durchaus anerkannt wurde. Die Fischerei der Lübecker am Mecklenburger
Strande vollzog sich sogar ruhiger, ohne die Krisen, denen sie
am holsteinischen Strande gelegentlich ausgesetzt war: Im Jahre
1580, als der Kampf um die Grömitzer Strandfischerei im vollen
Gange war, konnte Lübeck darauf hinweisen, daß über seine
Fischerei am Mecklenburger Ufer keinerlei Irrungen beständen^^);
und bei den erneuten Auseinandersetzungen über die Grömitzer
Strandfischerei im Jahre 1783 erklärten die Travemünder Fischerällesten: „Es sey ihnen unbegreiflich, weshalb man sie bey Gröms
ihr Both an Land zu ziehen behindern wolte, da sie doch mit
ihren Fischerboten viel weiter kämen, nämlich nach der Insel
Lips bey Klüüs bis in der Nähe von Wismar, und ihnen
niemand etwas dagegen sagte, wann sie ihr Both an Land
ziehen müßten^H." Die Aussagen des Lübecker Prokurators
Johann Petreius vom Jahre 1616 heben hervor, daß Lübecker
Fischer bis zum Klützer Ort und noch weiter an der mecklenburgischen Mste ihrem Gewerbe nachgehen; verglichen mit der
Nachricht von 17Ä haben also die Lübecker Fischer von 1616
bis 1783 den Fischereibetrieb an der mecklenburgischen Mste
noch weiter ausgedehnt. Der Bericht des Johann Petreius betont ferner, daß die Fischer die Waden überall an der mecklen.
burgischen Mste ans Land ziehen und daß sie dieses Recht
^n undenklichen Iharn in unstreitigem Gebrauch gehabt, und
St.A. Lübeck, Nvisstics, Vol. IV, Fasz. 3, Bl. 66.
") St.A. Lübeck, Kämmereiprotokolle 1783, Mai 27.
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biß annoch in ruehsamen Gebrauch ohne menigliches Contradiction haben". Weitere Nachrichten für die Ausübung der
Fischerei am mecklenburgischen Strande jenseits der Harkenbeck
liegen aus den Jahren 1803'^), 1822-1824»«), 1863 und 1885»°)
(Klütz) vor; noch im Jahre 1890^°) betonen die Älterleute der
Travemünder Fischer, welch großes Interesse sie an der dortigen
Fischerei haben.
Am holsteinischen wie am mecklenburgischen Ufer der Lübecker
Bucht ist also seit unvordenklichen Zeiten eine Befischung der
Wasserflächen durch Lübecker Fischer festzustellen. Zunächst in
tatsächlicher Ausschließlichkeit, späterhin in Wettbewerb mit
Fischern der Anliegerstaaten. Die Fischerei als solche galt als
Fischerei auf offenem Meer und bedurfte als solche keiner besonderen Rechtstitel. In der Benutzung des Strandes waren
für den prakttschen Gebrauch auch keine Unterschiede festzustellen:
hüben wie drüben war es gestattet. Nur konnten sich die
Lübecker Fischer am holsteinischen Ufer auf ein besonderes Privileg stützen, während am mecklenburgischen Ufer dasselbe Recht
als ein durch unvordenklichen Gebrauch entstandenes Gewohnheitsrecht zu gellen hat. Als sich in moderner Zeit der Begriff
des Mstengewässers an diesen Wasserflächen herausbildet, werden
diese längst bestehenden Fischereinutzungen von den Uferstaaten
anerkannt.
IV.
1. Wie aus den Kartenskizzen 1 und 2 hervorgeht, stoßen
die beiden bisher behandelten Küstenstrecken — die holsteinische
und die mecklenburgische — nicht unmittelbar aneinander,
sondern an der Stelle, wo sie sich am meisten nähern, liegt
zwischen ihnen eine Wasserfläche besonderer Art, ausgezeichnet
durch eine besondere Gestaltung der j)oheits- und Fischereirechte.
Die beiden Kartenskizzen geben die zur Erörterung stehende
Travemünde, Vol. k> 1, Fasz. 2; Eingabe der binnenlübeckischen Fischer
vom 23. Mai 1803.
Travemünde, Vol. k>1, Fasz. 1, 1824, August 19.
Akten des Stadt- und Landamts (Polizei), Fischerei, Travemünde,
Fasz. 1, 10.
Ebenda Fischerei, Fasz 3, Nr. 34.
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Wasserfläche in derselben Zeichnung wieder wie Trane, Pötenitzer Wiek und Dassower See. Die Zeichnung verfährt dabei
nicht willkürlich, sondern wird nur der Tatsache gerecht, daß all
dieft Wasserflächen nach der rechtlichen und wirtschaftlichen Seite
ihrer geschichtlichen Entwicklung nach eine Einheit gebildet haben;
daß die Travemündung jedenfalls nach beiden Richtungen hin
als Trennungslinie auch nicht die geringste Rolle gespiett
hat. Hier nur einige Tatsachen, welche die räumliche und
rechtliche Einheit des „Stroms" vor und hinter der Travemündung dartun.
s) Schon das Privileg Friedrichs l. vom Jahre 1188
bezeichnet als Fischereigebiet Lübecker Fischer die Trave: „s
civilste OIckisIo usque in msre". Der Ausdruck „bis ins Meer"
läßt nach dem festzustellenden Sprachgebrauch kaum einen Zweifel,
daß wirklich ein Stück des Meeres mit einbegriffen fein foll^^).
Die auf gebietsrechtlicher Grundlage aufgebaute Fifchereiordnung von 1585 erftreckt sich nach dem Wortlaut der Einleitung „up des erbaren radts und gemeiner ftadt ftromen und
ungehörigen potmeffigkeiten" und regelt die Fischerei auf dem
Binnengewäffer so gut wie auf dem Reedegebiete.
c1 Schreiben Lübecks an Mecklenburg von 1616, Juni 12:
„Deweil dan befchließlichen der Travenftromb mit dem Port
und der Reide von Oldefchlo an biß in die offenbahre See,
unangefehen viele underfchedliche Territorien daran
stoßen, deeser guten Statt wie mit keyserlichen und königlichen
Privilegien auch underschedlichen sctitrus possessoriis sowoll
criminall als civilsachen da es not sein solle wol zu behaupten
zugehorich; so wollen wir nicht hoffen das E.F. G. uns daran
einige entracht zu thun gemeint sein werden."
<j) Der von sämtlichen Fischerällesten (lübische, Gothmunder
In dem bekannten Reichsgerichtsurteil von 1890 werden die Worte
»usquc in msrc" mit „bis ins Meer" wiedergegeben, also auch eine Ausdehnung bis über die eigentliche Mündung hinaus angenommen (Ztschr. Bd. VI,
S. ^99). Bestätigt wird dieser Sprachgebrauch noch durch einen Vergleich
mit dem Freibries Friedrichs ll. von 1226. In ihm galt es sestzustellen, daß
aus beiden Traveusern in einer bestimmten Entfernung vom Flusse keine Befestigungen angelegt werden dürsten. Das war natürlich nur bis zur eigentlichen Mündung der Trave möglich. Deshalb heißt es 1226 urque aci msrc,
nicht wie 1188 urque in mare.
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und Schlutuper Fischer) beschworene Eid'^) (Formel Mitte
17. Jahrhunderts) verpflichtete sie, „eineß erbaren radeß ströme,
so wiet sick de erstrekken, in flitiger acht nehmen und dejennigenn,
den dar nicht up tho sischen geböhrett, darvan holdenn, unnd so
vele nuer mogelick, vorbiddenn, und wofeherrn ick vernehmen
werde, dat einem erbaren rade, an erer srey, hoch unnd gerechtigkeit jeniger indräch edder schade geschege solches wiel ick
ungesümet einem erbaren rade, edder den tho der tiet verordentenn
wetteherrenn trewlich vormelden". Aus Grund dieses Eides haben
die lübischen Fischerältesten nicht nur auf Trave und Dassower
See, sondern gerade auch auf der hier zu behandelnden Wasserfläche als beauftragte Organe des Rats immer wieder jeden
Versuch fremder Eingriffe angezeigt, Fanggeräte beschlagnahmt
oder im Auftrage des Rats zerstört^^).
ei Die Fischereiordnungen Lübecks von 1881 und 1887
behandeln in ihrem § 3 als Küstensischerei: „die Fischerei in dem
der lübeckischen Staatshoheit unterworfenen Teile der Ostsee
und in der Trave mit ihren Ausbuchtungen (einschließlich des
Dassower Sees und der Pötenitzer Wiek) von der Mündung
aufwärts bis zur Herrenfähre". Ähnlich ist § 1 der Fischereiordnung von 1920 formuliert.
li Das Fischereigesetz von 1896 regelt sowohl die Fischerei
auf den lübischen Binnengewässern wie die Fischerei in der
„Travemünder Bucht" einheitlich unter dem Gesichtspuntt, daß
es sich sowohl innerhalb wie außerhalb der Trave um Ausübung
des der Stadt zustehenden Fischereiregals handelt.
Bei einzelnen dieser Quellenstellen gilt die Wasserfläche
vor Travemünde in dem eingezeichneten Umfang dirett als Teil
des Travestroms; am deutlichsten bei dem unter c genannten
Falle. Zweifellos insofern mit gutem Grunde, als ja diese
Wasserfläche und die Trave in engem wirffchastlichem Zusammenhange stehen: durch sie geht das Fahrwasser der Außentrave,
in ihr liegt vor allem die Reede im nautischen Sinne, d. h. ihr
zum Ankern der Schiffe geeigneter Teil. Ausfluß der Trave
und Reede gelten hier als Teil der Trave; die ans Ufer gren") St.A. Lübeck, Eide, Bol. II: Wette-Eidebuch S. 25.
") Vgl. z. B. unten S. 38, 39 und S. 57, Anm. 94.
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zenden Wasserflächen als ihr Zubehör"). Diese gesamte Wasserfläche unterliegt nach den Ausführungen dieses Schreibens denselben Hoheitsrechten wie Trane, Dassower See und Pötenitzer
Wiek. Im Fischereid dagegen ist von einer Mehrheit von
„Strömen" die Rede, so daß hier die Möglichkeit vorliegt, daß
zwar die Eigenart als „Strom" das ist, was die verschiedenen
Wasserflächen miteinander verbindet und zu einem einheitlichen
Gebiet für die Ausübung lübischer Hoheits- und Nutzungsrechte
macht; daß aber der Strombegriff für das Reedegebiet nicht
sich aus dem Zusammenhange mit der Binnentrave entwickelt
zu haben braucht. In der Tat ist zu beachten, daß das Wort
„Strom" in der Rechtssprache des 16. und 17. Jahrhunderts
ganz unabhängig von dem modernen Sinn: fließendes Wasser
auftritt; aus den zahlreichen Akten der damaligen Zeit erhellt,
daß Ratzeburger See, soweit er unter lübischer Hoheit steht, und
Dassower See ebensogut der Stadt „Ströme" sind wie etwa die
Trave selbst, die Wakenitz oder die Stepenitz"). Immer dann
wird die Bezeichnung „Strom" gewählt, wenn es gilt.
") Näheres darüber Abschnitt IV, 4.
Einige Belegstellen seien hier zusammengestellt: 1. Ratzeburger
See: 1619,19. Juni. Lübeck an die Ratzeburger Regierung: beschwert sich über
die Ratzeburger, welche im Depenhop „aus unserm Strom, so uns mit aller
Ober-, Frei- und Gerechtigkeit zusammt aller Fischerei und Nutzung zugehörig",
aus lübische Schisser geschossen hatten.
Der Depenhop ist die Bucht am
nördlichen Ende des Sees, westlich von Rotenhusen) — 1648, 20. Juni. Eingabe dreier lübischer Kausleute an den Rat: die Ratzeburger Holzkäuserrolle kann
sich nicht weiter ersttecken, „als in I. s. Gn. Iurisdiktton aus dero Strom und
See, keineswegs aber aus eines H. Rates dieser Stadt eigentümlichen See und
Strom". — 2. Dassower See (und Pötenitzer Wiek): 1569,6. September
(Lübeck an Mecklenburg): „welcher gestalt
Lübeck sür langen vilen jaren
von römischen kaisern priveligirt und begebet seie des Dartzouwer sehes bis in
die Radegast als ir eigenen strohme zu gebrauchen, genießen und zu befischen
— 1575 (aus einem Lübecker Gutachten): Unnd obwol in specie
mit ausdrücklichen wortten der hohen vnnd nidern gerechtigkeit nit gedacht, so
wurt doch vermöge der rechte tscitc solches darunter verstanden, dan davor
einer stadt alleine ein wasserstrhom vor undenklichen jähren herbracht und
besessen, so volgt, das auch derselben statt die juriscliction und ckistrictus ohne
mittell zugehörig, wie dan auch dergleichen wasserstrhome die hochheit mit sich
bringen, und hindert nicht, daß solche sehe unnd sttohm in einer srembten jurisciidion gelegen, sintemal zu erwiesen, daß derselbig gemeiner stadt eigenthumblich
zustendig sei, und wurt auch zum theil mit ungrundt angezogen, daß der
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diese Gewässer als der vollen lübischen Gebietshoheit
unterworfen zu charakterisieren. Dasselbe gilt aber auch
von Meeresflächen. Als es 1577 zu Streitigkeiten zwischen
Lübeck und Holstein über die Fischerei vor Grömitz an der holsteinischen Küste kam, behauptete 1579 Herzog Adolf von Holstein,
daß es sich hier um Fischen „uff unserm freien strome"^H handle.
Um ein ausschließliches Hoheits- und Fischereinutzungsrecht zu
behaupten, wählte der Herzog diesen Ausdruck. Die Behauptung
war falsch: nur „Strandgerechtigkeit" stand dem Herzog nach
der Rechtssprache des 16. Jahrhunderts dort zu; und unter
Hinweis auf ihr Privileg von 1252 belehrten die Lübecker den
Herzog bald eines Besseren. Was aber hier wichtig ist, ist die
Wahl des Wortes „Strom" für einen Meeressaum, der mit
keinem „fließenden" Fluß im Zusammenhang steht, wenn er als
ausschließliches Hoheits- und Nutzungsgebiet in Anspruch genommen werden sollte.
Wie dem auch sei, ob die Bezeichnung „Strom" für das
Reedegebiet ihren Ausgang genommen hat von dem wirffchaftlichen und natürlichen Zusammenhang mit der Binnentrave oder
ob sie sich selbständig entwickelt hat: jedenfalls fteht das eine feft:
durch ihren Charakter als Strom, d. h. als öffentliches,
der Gebietshoheit Lübecks unterworfenes Gewässer, ist
die juristische Einheit von Reede und Binnentrave
gegeben.
2. Es ist eine selbstverständliche Notwendigkeit, daß eine
Wasserfläche, die der Gebietshoheit eines Landes untersteht, bestimmte Grenzen gegenüber jenen Meeresteilen haben muß, die
nicht mehr einer Gebietshoheit unterworfen sind, aber auch nach
dem Lande zu; nur so ist die Gebietshoheit ohne dauernde
Dassauer sehe ohne Mittel allenthalben in mecklenborgischem fürstenthumb und
landen gelegen. — 1587, 13. Juli. Alterleute der Fischer an den Rat: „aufs
eins erbaren rats und dieser guten stadt freien strömen und gerechtigleiten". — 3. Trave bisOldesloe. 1605, 8. September. Notarilttsinstrumente über Fahrrechtsfall zwischen Groß- und Klein-Wesenberg: „Dieweil
aber notorj vnd offenbahr, daß nicht allein obberurter Trawenstromb biß
gen Oldeschlo ahn dem Mühlen Kolckh uns dem rath vnd gemeiner stadt
Lübeck, mit aller frey und gerechttgkeit, sampt aller Nutzungen eigenthümblich
zugehörig"
usw.
") St.A. Lübeck, Noirstics, Bol. IV, 3, s. 39 (1578, März 12).
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Konflikte durchzuführen, über die Wasserfläche, der diese Eigenschaft zukommt, sind allerlei irrtümliche Ansichten im Umlauf,
von denen die wichtigsten hier behandelt werden sollen.
Hier ist vor allem die Linie Harkenbeck—Haffkruger
Feld zu behandeln. Zunächst muß ihre Entstehung kurz klargelegt werden. Wenn Niendorfer Fischer glauben, sie habe
bereits auf der Kaufmannschen Karte von 1817 bestanden, so ist
das, wie die als Kartenskizze 3 beigefügte photographische Wiedergabe der Karte zeigt, nicht der Fall; es ist das aber auch aus
dem Grunde unmöglich, weil diese Linie viel jünger ist: dem
Jahre 1879 verdankt sie ihre Entstehung. Als es damals galt,
die Grenze des Bezirks festzustellen, der für die Travemünder
Nichtinnungsmitglieder zugunsten der Lübecker Fischerinnungen
verboten war, verwies man die Travemünder Nichtinnungsmitglieder auf die Wasserfläche seewärts hinter der Linie
Harkenbeck—Haffkruger Feld. Ob diese Linie für den damals
gewünschten Zweck richtig oder zweckmäßig war, kommt hier
nicht in Frage; jedenfalls hatte sie nur intern-fischereipolizeilichen
Sinn, nicht aber gebietsrechtlichen. Nur als bedauerlicher Irrtum
hat es daher zu gelten, wenn 1893 der Bericht des Stadt- und
Landamts von dieser für gebietsrechtliche Fragen unbrauchbaren
Linie behauptet: „daß Lübeck von jeher mit obrigkeitlichen Anordnungen auf den Teil der Travemünder Bucht innerhalb
dieser Linie sich beschränkt habe" und daß jenseits dieser Linie
die „freie See" liege. Wenn also hier festzustellen ist, daß bei
der Vorbereitung des Gesetzes von 1896 ein Irrtum über die
Abgrenzung des lübeckischen Hoheitsgebiets seewärts unterlaufen
ist, so muß doch das Gesetz von 1896 und das ihm vorausgehende Gutachten gegen den Vorwarf in Schutz genommen
werden, daß es die gesamte, landwärts der Linie HarkenbeckHafftruger Feld liegende Wasserfläche als Bezirk III, als lübeckisches
Hoheitsgebiet, behandelt habe; ein geradezu absurdes Vorgehen,
wenn man bedenkt, daß dann auch ein großer Teil der Niendorser Wiek, in der Lübeck nur Rechte im fremden Mstengewässer besitzt, als lübeckisches Hoheits- und Fischereiregalgebiet
angesprochen worden wäre. Die Linie Harkenbeck—Haffkruger
Feld kommt nach dem Wortlaut des Gesetzes nur insoweit als
Grenze seewärts in Betracht, als durch sie die Travemünder
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Bucht durchschnitten wird; nicht weiter: für den Rest der Linie
dient das Haffkruger Feld nur als Richtungspuntt, ohne daß
bis dahin auch eine wirkliche Grenzlinie liefe. Jedenfalls denkt
das Gesetz nicht daran, die Niendorfer Wiek als Teil der Travemünder Seebucht und damit als Teil des Bezirks ill aufzufassen.
Logischerweise hätte sonst in § 3 dieses Gesetzes auch den Niendorfer Fischern die Ausübung der Fischerei im Bezirk mit „übertragen" werden müssen; sie sind aber im § 3 nicht genannt;
konnten selbstverständlich auch nicht genannt werden. Vor allem
aber werden im Z 4 dieses Gesetzes begrifflich gegenübergestellt:
1. die Travemünder Bucht und 2. der Strand von der Travemünder Reede^^) bis zum Haffkruger Feld. Die letzte „Strandstrecke" ist die Landgrenze der Niendorfer Wiek; mit anderen
Worten: die Niendorfer Wiek ist hier nicht als Teil des Bezirks ill behandelt. Im Sinne des Gesetzes wird Bezirk lll vielmehr durch den Teil der Travemünder Bucht gebildet, den die
Richtungslinie ^arkenbeck—chaffkruger Feld abgrenzt. Niendorfer Wiek und Bezirk lll sind also auch im Gesetz von
1896 räumlich auseinander gehalten. Es ist demnach ein
Irrtum, wenn neuerdings behauptet wird, seit 1900 habe man
angefangen, den Wstenbezirk lll „willWrlich" in zwei Teile zu
teilen, Travemünder Reede und Niendorfer Bucht: das tut schon
das Gesetz von 1896, das als Bezirk lll überhaupt nur die Travemünder Bucht in der bekannten Abgrenzung seewärts kennt.
Hier, wo es nur auf die Erörterung der Reedegrenzen ankommt,
genügt zunächst die Fesfftellung, daß die Linie Harkenbeck—Haffkruger Feld als Reede- und Hoheitsgebietsgrenze ungeeignet ist.
überhaupt indiskutabel, wenn man sie in ihrer Gesamtlänge als
Hoheitsgrenze betrachtet, ungeeignet aber auch, wenn sie im
Sinne des Gesetzes nur so weit als lineare Grenze gelten soll,
soweit sie die Travemünder Bucht, nicht aber die Niendorfer
Wiek, durchschneidet; die Grenze der Gebietshoheit Lübecks lag
weiter seewärts.
b) Kürzer sind einige andere angebliche Abgrenzungen
der Lübecker Gebietshoheit in der Lübecker Bucht zu behandeln.
Nur ein Zeichen für die auffallende Unkenntnis der älteren Ver") Der Anfangspunkt der Reede ist nach dem Vergleich von 1817 der
Grenzpfahl zwischen Niendorf und Brodten.
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waltungspraxis ist es, wenn 1870 in einem Schreiben des Lübecker
Stadt- und Landamts ein Streifen von einer Seemeile ins Meer,
von der Landgrenze des Lübecker Staatsgebiets aus gerechnet,
als Hoheitsgrenze angeführt wird; in anderen Fällen glaubte
man, eine Drei-Seemeilen-Grenze in Anspruch nehmen zu können.
Diese vorübergehenden Versuche, die lübeckischen Hoheitsrechte
völkerrechtlich zu begründen und abzugrenzen, haben bleibende
praktische Konsequenzen nicht gezeitigt. Endlich ist noch der Gedanke aufgetaucht, die Reede als Hoheitsgebiet durch den Kreissektor des sogenannten Reedefeuers des Travemünder Leuchtturms, das während seiner Anwendung auf sechs Seemeilen
sichtbar war und die mecklenburgische Mste bei Brook traf, zu begrenzen. Das WillWrliche einer solchen Abgrenzung liegt auf
der Hand. Schon deshalb ist sie aber auch von Lübeck niemals
in Anspruch genommen und hat nur den Wert einer theorettschen
Erörterung.
3. Bevor demgegenüber die aktenmähig begründeten Reedegrenzen nachgewiesen werden, sind Begriff und sprachliche Behandlung des Wortes Reede noch kurz zu erörtern. Das Wort
Reede wird in verschiedenem Sinne gebraucht. Einem engeren
und einem weiteren. Der engere ist die Reede im nautischen
Sinne^b^, also eine zum Ankern der Schiffe vor der Travemündung geeignete Fläche, die selbstverständlich eine gewisse
Wassertiefe haben muß, also das Ufer nicht berühren kann. In
diesem Sinne begegnet das Wort „Reede" bereits im 15. Jahrhundert, z. B. segeln am 23. April 1464 lübeckische Abgesandte
„van der reyde to Travemünde" nach Danzig (L. U.B. X, S. 490).
Als Reede im nautischen Sinne definiert den Begriff „reyde"
auch ein niederdeuffches Vokabularium aus dem 15. Jahrhundert:
„reyde het de stede vor den havens, dar man eyn schip reydet,
rede maket to segelnde" (Schiller-Lübben, Mittelniederdeuffches
Wörterbuch, Bd. 3, S. 438). Diese Reede im nauttschen Sinne,
auf der sich schon im 15. Jahrhundert die VerordnungsgewaÜ
des Rates feststellen läßt (z.B. 1478), liegt nun aber nicht isoliert
und eigentlich grenzenlos in einem Meeresgebiet von zweifelhafter juristischer Qualität, sondern ist:
Zum Folgenden vgl. die Kartenskizze II.
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1. ein Teil der „Ströme" der Stadt, insbesondere des
Travestroms (vgl. Abschnitt IV, 1);
2. durch die zwischen ihr und den Usern liegenden, derselben Gebietshoheit unterliegenden Wasserflächen
mit dem Lande verbunden, gleichgültig, welcher
Hoheit das Land selbst untersteht. —
Daß die Reede als „Strom" der Stadt Lübeck galt, rst
bereits in Abschnitt IV, 1 näher erörtert worden, hier bedarf
aber auch die unter 2 aufgestellte Behauptung einer ihrer grundlegenden Bedeutung entsprechenden näheren Begründung.
Zunächst einiges Beweismaterial für den Wasserstteifen
zwischen der Reede im nauttschen Sinne und dem mecklenburgischen Ufer.
Als 1547 der Zöllner vor dem Holstentor, Hans Tydemann,
über die Rechte Lübecks an Priwall usw. verhört wird, sagt
er aus: „dath ein erbar radt tho Lübeck je und allewege
ström und sttant van der reyde an beth in die Harkenbeke
tho verbiddende gehett hebben, we ock noch in desse stunde ).
Also die gesamte Wasserfläche zwischen Reede und Mecklenburger Mste, Priwall—Harkenbeck, ist hier ausdrücklich als
Teil der lübeckischen Gebietshoheit anerkannt: Lübeck hat
hier, nach der Sprache des Mittelalters, zu gebieten und
verbieten. Gebot und Verbot.
bbl Im Jahre 1610^°) kommt es zu einem Vergleich über die
Verteilung der Fischerei auf dem hier zu behandelnden gesamten Wassergebiet innerhalb der einzelnen Lübecker
Fischergruppen. Dabei wird unterschieden:
1. das eigentliche Fahrwasser der sogenannten Außenttave;
2. die auf beiden Seiten dieses Fahrwassers liegende eigentliche Reede, d. h. die Reede im nautischen Sinne;
3. die Wasserflächen zwischen der Reede und der Mste
Priwall—Harkenbeck einerseits, Traveausfluß—Möwenstein andererseits als wichtigstes Fischereigebiet der
lübeckischen Fischer;
4. die weiter hinaus liegenden Strand- und Wasserflächen,
ccl Der dieselben Verhältnisse regelnde Vergleich vom 7. Februar
««) St.A. Lübeck, Priwall, Bol. I, Fasz. 2, Nr. 1.
") St.A. Lübeck, Großes Wettebuch, f- 161b.
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1826°^) hat als räumliche Grundlage die Wasserflächen
zwischen der eigentlichen Reede und dem Mecklenburger Ufer
bb, 3); ganz zutreffend nennen die lübeckischen Fischer
am 16. August 1827°^) diesen Vergleich „Vergleich wegen
Befischung des Ufers der Travemünder Reede."
Für die holsteinische Küste.
Wenn die Einleitung des Vergleichs von 1817 als Anfangspunkt seines Gebietes die Travemünder Reede nennt und die
beigefügte Kaufmannsche Karte als Anfangspunkt den Grenzpfahl
zwischen Brodten und Niendorf anführt, so ergiebt sich schon
hieraus, daß man 1817 den Brodtener Grenzpfahl als Endpunkt
der Travemünder Reede betrachtete; d. h. daß die Reede unmittelbar das Ufer berührte. Aber es liegen auch ausdrückliche
Angaben darüber vor, daß das Brodtener Ufer bereits zur
Reede gehörte. Auf der Kaufmannschen Karte ist neben dem
Grenzpfahl, nach Lübeck zu, die Ortsbezeichnung „Brothner Feld"
eingetragen. Nun liegt vom 7. August 1804 ein Bericht des
Lübecker Stadtbaumeister Behrens von einer Besichtigung des
Brodtener Ufers vor^^), die er mit dem Travemünder Stadthauptmann vorgenommen hatte. In diesem Bericht findet sich
folgende Ortsbezeichnung: „Ohnweit der alten Schanze findet
sich ein hohes, steiles, weiterhin aber ein niedriges Ufer längs
der Rehde am Brodtener Felde." Hier ist also die an
das Brodtener Feld angrenzende Wasserfläche als Bestandteil
der Travemünder Reede aufgeführt, eine Darstellung, mit der
sich die Ortsbestimmung im Vergleich von 1817 aufs beste vereinen läßt.
Aber auch für die Zeit, bevor Brodten lübeckisch wurde (1804)
und noch zu dem Territorium des Domkapitels gehörte, liegen
bestimmte Anhaltspunkte dafür vor, daß die Landgrenze der
Reede auch das ganze Brodtener Ufer umfaßte. Im Jahre
1775 hatte das Domkapitel eine Beschwerde der Brodtener Einwohner an die Kämmerei in Lübeck weitergegeben, in welcher
Klage darüber geführt wurde, daß Leute aus Travemünde von
der Seeseite her vom Brodtener User Steine wegholten und so
St.A. Lübeck, Wetteprotokollbuch 1826, f. 81 f.
St.A. Lübeck, Wetteprotokoll gleichen Datums.
St.A.' Lübeck, Cspitulum l.ubic:ense, scl Vol. II, Falz. 6.
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dieses gefährdeten. Bei den in dieser Angelegenheit von Lübeck
angestellten Vernehmungen erklärten vier unter Eid vernommene
Travemünder, sie hätten seit Jahrzehnten am Brodtener Ufer
und weiter bis kurz vor NiendoE^) im Auftrage des Lübecker
Bauhofs Steine gesammelt und fortgeholt^°). In diesem Sinne
erging denn auch unter dem 5. August die Antwort des Senats
an das Kapitel: auf das althergebrachte Holen von Steinen am
Strande und aus dem Wasser vor dem Strande könne Lübeck
nicht verzichten; doch solle den Travemündern das Brechen von
Steinen aus dem Steilufer untersagt werden^^) Noch hoffte
das Domkapitel, die Grenze des lübeckischen Einflusses weiter
seewärts Hinausrücken zu können, und schlug als Grenze einen
Streifen von 10 Ruten vor, welcher dem Steilufer entlang laufen
solle. Aber infolge des energischen Widerspruches des als Sachverständigen vernommenen Lübecker Baumeisters Soherr gab
der Rat den Wünschen des Kapitels nicht nach. Fünfundzwanzig
Jahre lang, so erklärte Soherr^'), habe er für den Bauhof am
Brodtener Ufer Steine holen lassen; das Kapitel könne um so
weniger Klage führen: „da der Strand der Stadt gehöre,
und die See, wenn das Wasser hoch, oft unmittelbar bis an das
stehende Ufer vordringe, mithin alsdann gar kein 5pstium,
weniger noch 10 Ruten Länge frei ließe". Dieser Standpunkt
blieb auch in der Folge gewahrt; und noch aus dem Jahre 1804
liegt eine authenttsche Nachricht vor^H, daß Lübeck als Grenze
nur die: „welche die Natur selbst durch die See macht, das
heißt, das steile Ufer selbst", anerkannte.
Ein derarttg weitgehendes wirtschaftliches Nutzungsrecht am
Strande eines fremden Territoriums, wie es das Stejnholen
am Brodtener Ufer und Brodtener Felde bis zur Niendorfer
Grenze während der Zeit der Herrschaft des Domkapitels beDer letzte der Zeugen umschreibt die Strecke: „am Brothener User
und so serner an die Scheidebeek bis kurtz vor Niendors". Da ein eigentlicher Bach dort sehlt, kann nur eine vorübergehend fließende Wasserader in
der Terrainfalte, durch welche heute die Grenze zwischen Lübeck und Oldenburg
zum Meere zieht, gemeint sein.
St.A. Lübeck, Kämmereiprotokoll 1775, Juli 4.
St.A. Lübeck, Lspitulum I.ubicen»e, Bol. V, Brodten, 1775, August 5.
°') St.A. Lübeck, Kämmereiprotokoll 1775, Oktober 27.
») St.A. Lübeck, Kämmereiprotokoll 1775, September 10.
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deutet, ist selbstverständlich undenkbar, wenn hier Lübeck nicht
zum mindesten aus der Wasserfläche vor dem Strande Gebietshoheit gehabt hätte: also auch hier reicht die Gebietshoheit von
der Reede im nauttschen Sinne bis unmittelbar aus den Sttand
selbst heran.
4. Mit der Behandlung der Grenzgewässer zwischen eigentlicher Reede im weiteren Sinne (d. h. Reede—Wasserflächen bis
zum User) ist die Frage der Landgrenze der Reede im weiteren
Sinne bereits gelöst: Auf der einen Seite ist es das mecklenburgische Ufer bis zur charkenbeck, auf der anderen Seite die
Küste bis zum Grenzpfahl Brodten-Niendorf. Ganz zutteffend
wird in der Relatton zum Urteil des Oberappellattonsgerichts
des Jahres 1825 über die Fischereiverhältnisse an der Sttecke
Priwall—^arkenbeck vom „Ende der Rehde, wo die Harkenbeck
sich ergießet", gesprochen. Es bedarf keiner besonderen Erwähnung,
daß hier mit Reede wieder die Reede im weiteren Sinne, also
einschließlich der 1827 (vgl. S. 31) als „Ufer der Travemünder
Reede" gekennzeichneten Wasserfläche, gemeint ist.
Ebenso bedarf es jetzt keiner besonderen Begründung mehr,
warum die Quellen für die Reede im weiteren Sinne verschiedene
Bezeichnungen ausweisen, sie bald „Strom", bald „Reede" nennen
oder eine Berbindung beider Ausdrücke „Reede und Strom" gebrauchen. Im einzelnen läßt sich feststellen, daß im 16. und
17. Jahrhundert für Bezeichnung der Reede im weiteren Sinne
die Bezeichnung „Strom" bevorzugt wird, was ja sehr nahe lag,
da die nautische Reede nur als Teil des „Stroms", d. h. der
der Stadt Lübeck als Hoheitsgebiet zugehörigen Wasserfläche
aufgefaßt wurde. „Buten der reide" (Reede im nautischen Sinne)
verunglückten zwei Insassen eines kenternden Bootes 1583 beim
„Brothener hövede". Da ihre Leichname aber „alsofort up dem
sttom" wiedergefunden wurden, wird über sie das Fahrrecht abgehalten; genau wie im Jahre 1543, als Lübeck das Fahrrecht
über einen Mann abhalten ließ, der beim Brodtener Höved selbst
lm Wasser lag. Ebenso verwendet die Fischereiordnung von
1585, die auf gebietshoheitlicher Grundlage aufgebaut ist, nicht
das Wort Reede, das man damals für die Reede im nautischen
Sinne benutzte, sondern: „des erbarn radts und gemeiner stadt
sttomen und. ungehörigen potmessigkeiten". Ein einziges Mal
Llschr. d. B. f. L. G. XXU, 1.
»
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unter zahllosen Streitigkeiten zwischen Niendorfer und Lübecker
Fischern bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert war der Tatort
nicht die Niendorfer Wiek, sondern die Reede im weiteren Sinne.
Das war im Jahre 1661. Damals zeigten die Schlutuper Fischer
an, daß Niendorser Fischer „auf des rates ftrohm" gefifcht hatten^»).
Seit etwa 1600 verwifcht sich der Sprachgebrauch. 1616
wird, soweit nachweislich, das Wort Reede zum erstenmal für
die Reede als Herrfchastsgebiet, einfchließlich des an der Küfte
felbft herlaufenden Wafferftreifens, gebraucht. Weil der Junker
von Bülow auf Harkenfee eine Reufe bei der Harkenbeck „in der
ftatt reyde" hat anlegen laffen, läßt Lübeck fie zerftören. Und
daß es fich hier um das Wafftr unmittelbar am Ufer handelt,
geht anfchaulich daraus hervor, daß der erfte Pfahl der mit
17 Pfählen befeftigten Reuse 30 Faden (54 m) vom Strand entfernt gefeffen hatte, die Gefamtlänge der Reuse vom Sttande
an gerechnet 266 Faden betragen hatte. Obendrein sügten die
Wetteherren, nach erfolgter Besichttgung des Tatorts, um die
Entfernung des erften Pfahles mit zirka 50 Metern zu erklären,
hinzu: „weil alda ein fehr flacher strandt". Wenn man an Hand
der Seekarte an der fraglichen Stelle der Küfte die Reufenlänge
(zirka 400 Meter) vom Ufer aus ins Meer verfolgt, ergiebt fich
an dem äußerften Punkte der Reufe etwa 4—5 Meter Wafferttefe; es handelt fich alfo durchaus um ein ganz flaches Wasfer,
das mit der Reede im nauttfchen Sinne jedenfalls nichts zu tun
haben kann. Im fich anknüpfenden Schriftwechsel gebraucht der
Herzog von Mecklenburg sür dieselbe Wasserfläche „die reede oder
der strohme", — kommt hier also dem älteren Sprachgebrauch mehr
entgegen. Diese Doppelbezeichnung „der stadt reede und ström"
blieb bis ins 17. Jahrhundert in Übung: weil 1658 der Junker
auf Harkenfee auch bei Rofenhagen eine Reuse und Garnkörbe
hat anbringen lassen „auff dieser stadt reide und strohm", will
sie Lübeck gewaltsam entfernen laffen; als feine Organe erscheinen,
sind nur noch die Pfähle vorhanden, die beseitigt werden. Im
18. Jahrhundert sällt der Zusatz „ström" immer mehr fort, wenn
man die Reede einfchließlich der an das Ufer reichenden Wafferflächen bezeichnen will. So kann 1825 die Relation zum Urteil
») Dgl. S. 18.
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des Oberappellationsgerichts sprechen vom „Ende der Reede, wo
die Harkenbeck sich ergießet", und ebenso deutlich sprechen sich
die Quellenzeugnisse aus. Jedenfalls ist für den Sprachgebrauch
des neuen Jahrhunderts festzustellen: man verwendet das
Wort „Reede" für die Wafferflächen bis unmittelbar
an die Ufer.
5. Aber auch für die Abgrenzung diefer Reede im weiteren
Sinne seewärts liegen die Quellenzeugnisse günstiger, als man
zunächst erwarten möchte. Allerdings, Kreissektor des Reedefeuers, Seemeilengrenze und Linie Harkenbeck—Haffkruger Feld
scheiden als ungeeignet aus, wie bereits näher begründet wurde.
Gerade die Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld trägt alle Merkmale an sich, daß sie am grünen Tisch, nicht aber im Zusammenhang mit den Verhältnissen des wirklichen Lebens entstanden ist:
auf dem Wasser selbst ist sie unbrauchbar, da ihre beiden Endpunkte vom Wasser aus nicht als Richtungspunkt zu erkennen
sind. Daß die Harkenbeck trotzdem, nachweisbar seit 1547, diese
Rolle als Landgrenze der Travemünder Reede gespielt hat, hat
seinen tiesen Grund darin: Zufällig genau an der Stelle, wo
die j)arkenbeck sich in die Ostsee ergießt, trifft die mecklenburgische Küste eine uralte Peillinie der Schiffahrt: das ist die
Linie Gömnitzer Berg—Pohnsdorfer Mühle; eine Linie, die
heute noch in der Seekarte mit der Bezeichnung „Turm und
Mühle in Linie" eingetragen ist. Welche Bedeutung ihr zukommt,
mag daraus erhellen, daß die Seekarte in den Abbildungen
und O nicht weniger als zwei Profile wiedergibt, in denen
„Gömnitzer Berg Turm über Pohnsdorfer Mühle", in 4,2 bzw.
8 Seemeilen Enffernung von See aus gesehen, zeichnerisch dargestellt sind. Bevor der Turm auf dem Gömnitzer Berg gebaut
wurde, diente ein auf dem Gömnitzer Berg stehender alter
Baum, der „Major" genannt, als Richtungspunkt, z. B. in dem
Vergleich vom Jahre 1826; es ist nur ein Schreibfehler, wenn
dort statt „Gömnitzer" „Grömnitzer" Berg zu lesen ist. Wenn
schon ohnehin die Vermutung nicht von der Hand zu weisen ist,
daß die Harkenbeck einzig und allein deshalb als Grenzpunkt
der Reede auftaucht, weil sie im Zuge jener Linie liegt, so gewinnt diese Vermutung noch eine ersteuliche Bestättgung aus
den Akten. Als im Jahre 1828 wieder einmal Stteit zwischen
3*
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Travemünder Fischern und den Lotsen über das Fischen der
Lotsen herrschte — letzteres war nur in der See außerhalb der
Reede gestattet —, da äußerte sich der damalige Lotsenkommandeur in einem Bericht an den Präses des Lotsendepartements^"):
„Gewiß wird der Stteit gehoben sein, wenn erst der Turm aus
dem Gömnitzer Berg steht; dann wird jeder die Grenze
zwischen der Rhede und der See unterscheiden können."
Noch ganz neuerdings ist der Bedeutung dieser Linie dadurch
Rechnung gettagen worden, daß 1914 die Steinrifftonne in ihr
verankert wurde, und zwar an der Stelle, wo die Zehn-MeterWassergrenze diese Linie schneidet. In ihr ist zweifellos die
einzig mögliche, dem durch die Jahrhunderte geübten
Brauche wie auch den natürlichen Verhältnissen voll
gerecht werdende Abgrenzung der Reede seewärts zu
erblicken. Selbstverständlich nicht in ihrer ganzen Ausdehnung
bis hinüber ans holsteinische Ufer. Wie die Landgrenze der
Reede auf mecklenburgischem Ufer an der j)arkenbeck liegt, so
liegt die Landgrenze der Reede auf holsteinischem Ufer am
Brodten-Niendorfer Grenzpfahl. Von dieser holsteinischen Landgrenze die Verbindung mit der Linie Gömnitzer Berg—Pohnsdorfer Mühle herzustellen, ist um so leichter, als die nächste
Verbindung zwischen diesem Puntte und der Linie — also das
von dem Grenzpfahl auf die Linie zu fällende Lot — über das
Steinriff geht, also ein Gebiet, das slir die Wadenfischerei jedenfalls nicht in Bettacht kommt. Von See aus ist die Stelle
Grenzpfahl Niendorf-Brodten unschwer zu erkennen, da in ihr
das sich deutlich vom Horizonte abhebende Gebäude des katholischen Kinderheims liegt. Damit sind die Grenzen der Reede
klargelegt. Als Reede im Sinne eines der lübeckischen
Staatshoheit unterworfenen Gebietes ist demnach jene
Wasserfläche zu verstehen, derenLandgrenzevomGrenzpfahl Niendorf-Brodten an dem Brodtener Ufer entlang bis zum Ausfluß der Trave, sodann am Priwall
und mecklenburgischen Ufer entlang bis zur Harkenbeck
läuft. Ihre seewärtige Abgrenzung wird hergestellt
durch die Richtungslinie Harkenbeck—Pohnsdorfer
Fischereiakten des Polizeiamts, Fasz. 3, Nr. 5 b.
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Mühle—Gömnitzer Berg bis 1,3 Seemeilen hinter der
auf ihr liegenden Steinrifftonne.
Die von diefem
Punkte aus auf den Grenzpfahl Niendorf—Brodten
(katholifches Kinderheim) gezogene Linie bildet ihre
Grenze in der Richtung zur Niendorfer Wiek.

V.
1. Die Grenzen der Reede konnten nicht ohne ftändige Berückfichtigung der auf ihr fich auswirkenden Hoheitsrechte behandelt werden: ift doch die Reede im weiteren Sinne nur im
Zufammenhang mit den Hoheitsrechten zu verftehen. Von vornherein ift dabei hervorzuheben: nicht nur auf der Reede im
nautifchen Sinne, fondern auf der Reede im Umfang der oben
aufgeführten Grenzen, alfo einfchließlich der zur Schiffahrt nicht
tauglichen Uferwafferstreifen, hat Lübeck fein Hoheitsrecht in
ganz einheitlicher Weife ausgeübt. Aus dem, was über die
Grenzen der Reede und ihre verfchiedenen Bezeichnungen aufgeführt wurde, ergibt fich ja unschwer die Erkenntnis der diesem
Verhalten Lübecks zugrunde liegenden Tatsache: die gesamte,
hier in Betracht kommende Wasserfläche gilt als „des ehrbaren
radts und gemeiner stadt ström und ungehörige potmessigkeit"
(1585)»), genau so gut wie Trave mit Pötenitzer Wiek und
Dassower See. Reede als Hoheitsgebiet — also Reede im
weiteren Sinne, einschließlich der ans Ufer stoßenden Wasserflächen — und Reede im nauüschen Sinne sind scharf auseinanderzuhalten. Das ist neuerdings nicht immer geschehen, und
deshalb ist die irrige Annahme entstanden, Lübeck habe obrigkeitliche Funktionen auf der Reede nur soweit in Anspruch genonMen, als es für die ungehinderte Aufrechterhaltung der
Schiffahrt zu sorgen hatte. Selbstverständlich hat es auch das
getan. Wie sehr daneben aber auch andere Gesichtspunkte in
Frage kamen, zeigt ein Streitfall des Jahres 1616, der neuerdings in dem Sinne verwendet wurde, daß Lübeck nur für Aufrechterhaltung der Schiffahrt Hoheitsrechte in Anspruch genommen
habe. Damals hatten mehrere Mecklenburger Adlige, darunter
") Fischereiordnung von 158S. Weitere Belege siehe oben Abschnitt lV, 1.
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Jürgen von Bülow auf Harkensee, bei der Harkenbeck eine große
Fischreuse angelegt. Dieses Vorgehen gab Anlaß zu einem Einspruch Lübecks, dem, als es nicht die fteiwillige Beseittgung der
Reuse erreichte, ein energisches Vorgehen Lübecks folgte: auf
Vefehl des Rates, die Fischereianlage zu zerstören, „das weder
stock und stell von bestehen bleibe", wurden die Pfähle der
Reuse herausgeholt, das Garn zerschnitten«^).
Was hat dieses Vorgehen Lübecks veranlaßt? Lübeck hatte
sich deshalb der Sache angenommen, weil von feiten der Fischer
pflichtgemäß (vgl. Abschnitt IV, 1) Anzeige gemacht worden war,
daß „die fische, so unter dem Lande hergehen und sonst die
Trave suchen, alle in die rufe lausten, und das auch die Lübischen,
Schlukupper und Travemünder des orts, da die rufe stehet, auch
woll jenseits derselben, die wahde zu ziehen pflegen". Der eine,
die Anzeige erstattenden beiden Fischer fügte dann noch hinzu,
es stehe zu befürchten, daß nachts einlaufende Schiste durch das
Licht in der Hütte bei der Reuse irregemacht werden könnten.
Die Begründung, warum damals Lübeck die Entfernung der
Reuse an der Harkenbeck verlangt und auch durchsetzt, ist die:
„dahero nicht allein unsern fischern alhir, wie auch zu Travemünde und Schlukup, merkliche eindracht und schaden widerfahret indem ihnen der ort, dar sie ihren freyen wadenzug zu
haben pflegen, gentzlich benommen, sondern auch den sehfahrenden
mann sowol von dem lichte in der Hütten, welches ihn bei nachtliger zeit verleiden mochte, als auch von den pfehlen dar an die
reuse henget, allerhand schade zu befürchten". Es ist nicht schwer,
bei dieser Motivierung zwischen dem eigentlichen Kern und der
mehr dekorattven Zutat zu scheiden: der Kern ist der wirkliche
Schaden, den die lübeckischen Fischer erleiden, sie hatten ja Anzeige
erstattet; die Zutat die Möglichkeit einer Gefährdung der Schistfahrt. Es fiel denn auch dem mecklenburgischen Herzog in seinen
Antworstchreiben nicht schwer, über die Behauptung der Behinderung der Schistahrt durch die Reuse ironische Bemerkungen
zu machen: dort, wo die Reuse angebracht sei, könne sie unmöglich
der Schistahrt schaden, da Schiste im fteien Meer, nicht aber
St.A. Lübeck, Großes Wettebuch (30 S.), Bl. 166b f.; Senatsprotokoll
1616, April 19; Kanzlei, Vol. 1S, S. 384 sf.
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am Ufer zu segeln pflegten^^). Was er nicht mit Worten beseitigen konnte, war der durch die Reuse erfolgte Eingriff in die
Wadenfischerei der lübeckischen Fischer, die hier „auf des radts
ströme und potmessigkeiten" fischten. Und weil hier Lübeck nicht
mit sich spaßen ließ, zerstörte es kurzerhand die Reuse durch
seine Fischer, als die Schreibereien zu keinem Ergebnis führten^^).
Noch deutlicher liegen die Dinge bei einem Fall des Jahres 1658.
Damals erstatteten, ihrem Amtseid entsprechend, die „Ältesten der
Lübischen, Schlukuper und Travemünder fischer" beim Rate Anzeige;
und zwardiesmalnurwegenBeeinttächtigung derFischerei. Hierbei
wird auch der Rechtsgrund für ein Einschreiten Lübecks angegeben:
„weites (das „Werk" der Fischreuse etc.) dero (des Rats) jurisciiction, hoch- und gerechtigkeit betrifft; weswegen auch vor
etzlichen jähren auf eines hohen raths Verordnung die pfäle ausgezogen und nebst den körben hinweggenommen werden". Nicht
weil Maßnahmen zur Sicherung der freien Schiffahrt zu
treffen waren, sondern weil die Gerichts- und Gebietshoheit Lübecks sowie ihre damit zusammenhängende
Fischereigerechtigkeit gefährdet war, hat Lübeck 1616
und 1658 gründlich und ohne Rücksicht auf mecklenburgische Behauptungen durchgegriffen.
Damit ist für die Fälle von 1616 und 1658 eine klare Erkenntnis gewonnen. Aber auch, was wir sonst von Ausübungen
lübeckischer Rechte auf dem gesamten Reedegebiet wissen, spricht
für den Besitz der vollen staatlichen Gebietshoheit. In einer
großen Zahl aktenmäßig belegter Einzelfälle ist die Ausübung
der Gebietshoheit Lübecks auf dem ganzen Reedegebiet belegt.
") Die Hinderung der Schiffahrt wurde in dem Licht gesucht, daß in der
Hütte nachts brannte und die Schiffer irreführen könne. So belanglos, wie
es nach dem Schreiben des mecklenburgischen Herzogs scheinen könnte, wird
diese Befürchtung immerhin nicht gewesen sein; nur war sie nicht der Hauptgrund für Lübecks Borgehen.
Auf den Vorgang des Jahres 1616 muß noch mehrmals eingegangen
werden. Die Frage, ob und inwieweit neben der lübischen Fischerei auf dem
Reedegebiet mecklenburgische Fischerei nachzuweisen ist, wird — auch für den
Fall des Jahres 1616 — im Abschnitt VI, 3 noch näher behandelt werden.
Hier kommt es zunächst nur darauf an, den Rechtsgrund für das überaus
scharfe Vorgehen Lübecks gegen die mecklenburgischen Versuche, Reusen
anzulegen, zu erfassen.
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Zu nennen wären Sicherungsmaßnahmen für die Fahrt: Anlegung von Leuchtfeuern; Maßnahmen der Seebeftiedigung auf
der Reede unter Heranziehung militärifcher Machtmittel; eine
allgemeine Verordnungsgewalt; Ausübung der Polizeigewall
über Jagd und Fifcherei; vor allem aber als das deutlichfte
Zeichen für volle Gebietshoheit: die Ausübung der hohen Gerichtsbarkeit und die Fifchereihoheit. Auf letztere wird weiter
unten noch einzugehen fein. Hier feien Akte der Hochgerichtsbarkeit kurz aktenmäßig nachgewiefen; gilt ihre Ausübung doch
in der Gefchichte der deutfchen Territorialverfafsung anerkanntermaßen als das wefentliche Kriterium für das Vorhandenfein
voller ftaatlicher Hoheitsrechte. Ein Akt der hohen Gerichtsbarkeit ift das „Fahrrecht", d. h. der gerichtliche Augenfchein
bei allen unnatürlichen Todesfällen, der erfte Schritt zu der
Ausbildung des modernen gerichtlichen Obduktionsverfahrens.
Wenn der Nachweis der Ausübung des Fahrrechts seitens
Lübecks ein wesentlicher Stützpunkt war, um die Anerkennung
der lübeckischen Hoheitsrechte über Trave, Dassower See und
Pötenitzer Wiek durchzusetzen, so wird derselbe für die Veurteilung der lübeckischen Rechte an der Reede nicht minder von
Bedeutung sein. Und dieser Nachweis ist durchaus möglich: sowohl für die ältere Zeit, als noch das eigentliche „Fahrrecht"
ausgeübt wurde, als für die neuere, wo das Gutachten des
Gerichtsphysikus an seine Stelle tritt. Im Oktober 1559 war
auf dem Schiff des Peter Meyer ein Matrose von einem anderen
tödlich verwundet worden. „Dewile idt up der Neide geschehen
is", wird der Tote und der Täter dem Vogt von Travemünde
ans Land überliefert''^. An dem Toten wird das Fahrrecht
vollzogen; gegen den Täter wird das Strafverfahren eingeleitet.
Ein im Jahre 1628 auf einem „auff der Neide" liegenden Hamburger Schiffe tödlich verwundeter Schiffszimmermann wird
nach Travemünde gebracht, und als er dort stirbt, wird das
Fahrrecht über den Leichnam abgehalten.
Im 18. Jahrhundert kam das Fahrrecht außer Gebrauch;
an seine Stelle trat, wie bereits bemerkt, das Physikatszeugnis.
Nach wie vor wurden aber die auf der Reede treibenden Leichen
°°) Dies und die folgenden Daten sind den Akten des Lübecker Staatsarchivs über das Fahrrecht entnommen.
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von Lübeck aus eingeholt (1737, 1771); und der lübeckischen
Jurisdittion unterstanden alle jene Rechtsfragen, welche durch
Ertrinken von Schiffern auf der Reede hervorgerufen wurden;
auch dann, wenn es Schiffer fremder Nationalität waren (1752,
1769,1770,1788 (englisches Schiff)b°), 1793 (norwegisches Schiff),
1795 (englisches Schiff), 1800.
Als beachtenswert sei hervorgehoben, daß auch diese wesentlichen Rechte voller Hoheit unmittelbar an den beiden, zu anderen
Territorien gehörenden Ufem der Travemünder Reede, dem
mecklenburgischen und dem domkapitularischen, ausgeübt wurden.
Für die mecklenburgische Küstenstrecke, vor der ein weit regerer
Schiffsverkehr statffand und an die wohl wegen der Wind- und
Strömungsverhältnisse Leichen am häufigsten angetrieben wurden,
liegen zahlreiche Fälle dieser Art vor. Im Jahre 1615 war
ein Schiffskoch in Travemünde ertrunken; die Leiche wurde auf
Befehl des lübeckischen Vogts zu Travemünde am Rosenhagener
Ufer aufgefischt, nach Travemünde gebracht und nach Abhaltung
des Fahrrechts bestattet. An dieses Vorkommnis schlössen sich
einige Weiterungen mit Mecklenburg, bei denen aber nicht die
Auffassung der bestehenden Rechtsverhältnisse, sondern nur die
Beurteilung des vorliegenden Falles zu Meinungsverschiedenheiten Anlaß bot. Von mecklenburgischer Seite wurde behauptet,
daß dortige Strandbewohner, im Wasser watend, den Leichnam
erreicht und durch Befestigen an den Strand „grundrührig" gemacht hätten, während von lübeckischer Seite erklärt wurde, der
Leichnam sei, frei im Wasser treibend, eingeholt worden. Das
Recht Lübecks, auf der Reede, auch unmittelbar am mecklenburgischen Strande treibende Leichen einzuholen, wurde aber
keineswegs bestritten«H. Auch für die Jahre 1792, 1799 und
Daß selbst Kriegsschiffe anderer Nationen auf der Reede der lübeckischen
Befehlsgewalt unterworfen sein konnten, zeigt ein Fall des Jahres 1799. Ein
englisches, auf der Reede liegendes Kriegsfahrzeug preßt von einem gleichfalls
auf der Reede liegenden Handelsschiff einen Matrosen. Der Kommandant
droht auf das heftigste: „falls er von hiesiger Obrigkeit zur Herausgabe des Matrosen gezwungen würde, ihm (dem Kauffahrer) selbigen
auf der See abermal wieder wegnehmen zu wollen". Durch Vermittlung
des Travemünder Stadthauptmanns kommt ein Vergleich zwischen Kriegsund Handelsschiff zustande (St.A. Lübeck, Garnisonarchiv, Vol. 97).
") St.A. Lübeck. Akten Mecklenburg, Vol. III, Fasz. 22.
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1804 liegen Nachrichten vor, daß Lübeck den Rosenhagener
Strand nach Leichen von Ertrunkenen absuchen ließ, 1792 und
1799 wurden die Leichen nach Travemünde gebracht, 1804 blieb
das Suchen ergebnislos. Für das domkapitularische Ufer der
Reede bei Brodten liegt ein sehr früher Fall der Ausübung des
Fahrrechts vor: an der „by dem Brothner Hövede" angetriebenen
Leiche eines reisigen Mannes wurde 1543 das Fahrrecht gehalten.
Es sind also die nämlichen Rechte der höchsten staatlichen Iurisdiktton, die Lübeck auf seiner Reede ebensogut in Anspruch nimmt
wie auf seinem festländischen Staatsgebiet.
Den langen Auseinandersetzungen zwischen Lübeck und
Mecklenburg, wer zur Vornahme des Fahrrechts befugt sei, liegt
selbstverständlich ein prakttscher Zweck zugrunde. Nicht, wie man
sonderbarerweise behauptet hat, der Wunsch, die Schiffahrt ungestört aufrechtzuhalten. Es ist schwer einzusehen, warum es
etwa 1615 eines langwierigen Schriftwechsels mit großem Zeugenaufgebot bedurft hätte, wenn es sich nur um die Aufrechterhaltung
der Schiffahrt gehandell hätte. Ob die Leiche des ertrunkenen
Menschen wirklich am mecklenburgischen Ufer mit Steinen festgemacht war oder ob sie dort frei im Wasser trieb, war für
diesen Zweck jedenfalls gleichgüllig. Der beharrliche Eifer, den
Lübeck und Mecklenburg bei diesen wie bei anderen Fällen an
den Tag legten, hatte andere Ursachen; es ist das bei allen
deuffchen Territorialstaaten vom späten Mittelalter an bis ins
18. Jahrhundert hinein immer bestätigte Streben, Akte der Hochgerichtsbarkeit einzig und allein aus dem Grunde vorzunehmen,
um damit die bestehende Gebietshoheit zu erweisen. Um diesen
Zweck des Fahrrechts recht anschaulich zu machen, sei aus dem
anläßlich des Streites über den Dassower See 1887 erstatteten
Rechtsgutachten Richard Schröders ein charatteristisches Vor-'
kommnis wiedergegeben: „Die Lübecker übten dies unbestrittene
Hoheitsrecht auf der Obertrave bis nach Oldesloe aus (obwohl
deren Ufer holsteinisch waren). Um dem entgegenzutteten, hatte
der Statthalter von Segeberg den Oldesloern befohlen, ,dat se
den ersten minschen, so hernegest in der Traven vor Oldeschlo
wurde vordrenken, schulden unbefahrrechtet henweknehmen'.
Dies war bald geschehen, man hatte einen Erttunkenen eine Meile
von Oldesloe aus dem Wasser gezogen und in Oldesloe beerdigt,
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.ungeachtet de lubeschen richteheren se ermanet, den doden an
den ort to bringende, dar se den genamen, unde befahrrechten
to taten'. Nachdem aber die Lübecker Repressalien ergriffen
hatten, sahen die Oldesloer, nach vergeblicher Beschwerde beim
dänischen Reichsrath, sich genöttgt, den Toten wieder auszugraben
und im Sarge wieder an den Ort, wo er ertrunken war, zu bringen,
.und den lubeschen richteheren dat varrecht dar aver sitten taten'."
Selbstverständlich hat der Eifer in der erfolgreichen Ausübung
des Fahrrechts auf dem Reedegebiet genau denselben Zweck;
vom Dassower See, der Pötenitzer Wiek und der Untertrave
ließen sich zahlreiche Parallelbeispiele anführen. Sehr beachtenswert zur juristischen Bewertung dieser Fahrrechtsfälle auf der
Reede, namentlich der vor dem mecklenburgischen Ufer nachgewiesenen Fälle, ist die Fesfftellung, die Laband 1887 in seinem
Dassower-See-Gutachten machte: „Da an den Ufern des Dassower
Sees Lübeck nirgends die Gebietshoheit besaß, so können die
Befahrrechtungen eben nur als Ausübung der Gerichtsbarkeit über den See als solchen aufgefaßt werden." Dasselbe
trifft für die Beurteilung der Fahrrechtsfälle auf der Reede zu,
namentlich für die Fälle vor den Ufern fremder Hoheitsgebiete.
Mit anderen Worten: Lübeck übt auf der Reede Gebietshoheit
aus, die von den Gebietshoheitsverhältnissen auf den Ufern der
Reede unabhängig ist°^).
2. Was nun den der Gebietshoheit auf der Reede zugrunde
liegenden Rechtstitel betrifft, so ist von der Tatsache auszugehen,
daß sie eng mit dem „Travenstrom" zusammenhängt. „Stromhoheit" übt Lübeck aus nicht nur auf Trave, Dassower See und
Pötenitzer Wiek, sondem in engster Verknüpfung damit auf dem
Gebiet der Reede im weiteren Sinne. Es liegt daher nahe, die
°°) Vgl. R. Schröder, Die Landeshoheit über die Trave. Neue Heidelberger
Jahrbücher, Jahrgang l (1891), S. 3: „Wie die geschichtliche Entwickelung
ihren Ausgang von der hohen Gerichtsbarkeit genommen hat, so ist diese als
der eigentliche Kern der territorialen Staatsgewalt zu betrachten und ihr Besitz
oder Nichtbesitz muh als das entscheidende Kriterium für die Frage, wer in
einem Gebiete gemischter Hoheitsrechte als der Träger der StaatsgewaU zu
gelten habe, angesehen werden." Ferner ebenda S. 10: „Alle Jahrhunderte
hindurch wurde von Seiten der Stadt Lübeck Sorge dafür getragen, die hohe
Gerichtsbarkeit auf der Trave, als das wichttgste Kennzeichen ihrer Stromhoheit,
zu behaupten. Ein wesentliches Mittel dafür war das sogenannte Fahrrecht."
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Stromhoheit Lübecks auf der Reede im weiteren Sinne ebenso
in Zusammenhang zu bringen mit dem Privileg Friedrichs I.
vorn Jahre 1188, wie das im Rechtsstreit über den Dassower
See, der 1890 vor dem Reichsgericht sein Ende fand, geschehen
ist. Es liegt das um so näher, weil die in demselben Privileg
den Lübeckern bestätigte Fischereigerechtigkeit auf der Trave ausdrücklich „usque in mure", also bis ins Meerb°^), sich erstrecken
sollte. In der Tat hat auch Lübeck 1616 sich zur Begründung
seiner Hoheitsrechte auf der Reede auf die allen Privilegien — Bestätigungsprivilegien des Privilegs von 1188 kommen hinzu —
berufen. Andererseits hat aber gerade die Entscheidung des
Reichsgerichts nicht das Privileg als entscheidende Unterlage
seiner Entscheidung benutzt, sondern die Prüfung des Besitzstandes^"). Dieser muß auch hier um so mehr ausschlaggebend
sein, als es nicht festzustellen ist, ob das Privileg von 1188 von
Anfang an das Hoheitsrecht auf der Reede begründet hat oder
ob auf die Wasserfläche sich etwa seit dem 13. Jahrhundert eine
Gebietshoheit Lübecks cte lscto gebildet hat, die dann erst später
in Zusammenhang mit dem Privileg Friedrichs I. gebracht wurde.
Wie gerade die verfassungsgeschichtliche Arbeit der letzten Jahrzehnte gezeigt hat: das 13. und die folgenden Jahrhunderte
haben in Deutschland massenhaft Gebietsherrschaften als vollkommene Neubildungen entstehen lassen; es handelt sich um die
Bannherrschaften, Herrlichkeiten oder wie diese örtlichen Herrschaftsgebilde sonst heißen mochten. Wesentlich für sie war, daß
die Herrschaft in ihnen eine geschlossene Gebietshoheit ausübte,
daß sie „Gebot und Verbot" hatte. Eharakteristisch für diese
Herrschastsbezirke ist ferner, daß die Herrschaft in ihnen sehr
bald ein privatrechtliches Eigentum an Wald, Almende, Jagd.
und Fischerei beansprucht, selbst dann, wenn in stüheren Jahrhunderten die Jagd durch königliches Privileg einem anderen
zugesprochen war^^). Ist die Herrschaft Lübecks auf der Reede
") So interpretiert auch die Reichsgerichtsentscheidung die Worte usque
in msre. Vgl. den Abdruck Ztschr. VI, S. 299. Vgl. auch oben Anm. 41.
'°) Ebenda S. 315.
'0 G. Seeliger, Staat und Grundherrschaft in der deutschen Geschichte, Leipzig 1909; Fr. Rörig, Die Entstehung der Landeshoheit des Trierer
Erzbischofs (Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, Ergänzungshest XIII,
Trier 1906, S. 13, f. 18—29). Derselbe, Luft macht eigen, Leipzig 1920, passim.
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nicht unmittelbar aus dem Privileg erwachsen, so ist sie sicher in
der oben gekennzeichneten Weise, also durch Okkupation, entstanden; nicht umsonst betont Lübeck mehrmals, daß es „aus
der Reede zu gebieten und zu verbieten habe: „potmessigkeit"
ist der ganz angemessene Ausdruck. Man dars hierbei die wirtschaftlichen Grundlagen nicht übersehen, die der Entstehung einer
Gebietshoheit aus diesem Wassergebiet zugrunde lagen. Lübeck
allein übte in diesem Wassergebiet von alters her wirtschaftliche
Nutzungen aus: ausschließlich in seiner Hand lag die ganze
Schiffahrt und die Fischerei; für die übrigen Anlieger, namentlich Mecklenburg, war dieselbe Wasserfläche ein unbenutzter Raum.
Im Zusammenhang mit dem Vorhandensein solcher posittven
Belange für Lübeck, negattver für Mecklenburg, begannen den
wirffchaftlichen Betättgungen solche hoheitlicher Art zu folgen;
jedenfalls noch vor dem 16. Jahrhundert hatten diese
sich zu einer vollkommenen Gebietshoheit verdichtet.
Um 1600, als die Quellenstellen reichlicher flössen, ist kein
Unterschied im Umfang der Rechte und der Art ihrer Verttetung
seitens Lübecks auf der Reede oder in der Jnnenttave festzustellen; jedenfalls liegt demnach für Lübecks Gebietshoheit
auf der Reede unvordenklicher Besitzstand vor. Nun haben
allerdings 1616 die mecklenburgischen Herzöge sich gegen Lübecks
Gebietshoheit auf der Reede verwahrt. Aber dieser Protest
genügt nicht, um die in der Unvordenklichkeit des Besitzes liegende
Vermutung der Rechtmäßigkeit des Erwerbs der Gebietshoheit
zu entkräften. Vor allem: diese Proteste drangen nicht durch.
Die Zerstörung der auf Lübecks Reede angelegten Reusen war
die Antwort; und da 1658 sich Lübeck auf den Vorgang von
1616 ausdrücklich berufen konnte, so ergiebt sich zum mindesten
so viel, daß der 1616 angestrengte Reichskammergerichtsprozeß
jedenfalls kein für Mecklenburg günstiges Ergebnis gezeitigt
hatte. Es ist bezeichnend, daß der Gutsherr von Harkensee 1658,
als das erneute Eingreifen Lübecks droht, die von seinem Fischer
ausgesetzten Fanggeräte (Reuse, Garnkörbe usw.) selbst beseitigen
läßt, so daß die Lübecker Exekution nur noch Pfähle findet, die
beseittgt. Auch erfolgt 1658 kein weiterer Einspruch seitens
Mecklenburgs mehr; der Streit von 1658 fand ein ganz
eindeutiges Ende zugunsten der lübeckischen Hoheits-
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rechte. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Mecklenburg
und Lübeck in den Jahren 1615 und 1660 wegen Ausübung von
Hoheitsrechten Lübecks aus der Reede am mecklenburgischen User
wurde Lübeck nicht das Recht bestricken, diese Rechte auf der
Reede auch vor dem mecklenburgischen Ufer auszuüben, sondern
nur behauptet, in diesen Fällen hacken sich die Vorgänge bereits
auf des Herzogs Strand selbst abgespielt. Das Vorhandensein
einer Strandgerechtigkeit des Herzogs bedeutet aber keine Aufhebung einer Reedehoheit Lübecks, über die Frage, wie beide
gegeneinander sich abgrenzten, wird bei Behandlung der Fischereiverhältnisse noch zurückzukommen sein. Jedenfalls hat Lübeck
ckotz dieser wenigen Einsprüche seinen Standpuntt weiter in die
Tat umzusetzen verstanden und seine Gebietshoheit damit behauptet. Denn: „Durch bloße Verwahrungen wird kein Hoheitsrecht erhalten gegenüber einem von der Gegenseite fortgesetzten
unvordenklichen Besitz"'^. Als dann im 18. Jahrhundert sich
allmählich bestimmte Anschauungen über Küstengewässer zu bilden
beginnen — Anschauungen, die selbstverständlich nicht zwingendes,
sondern höchstens disposittves Recht entstehen lassen konnten —,
schied die Travemünder Reede im weiteren Sinne für die Anwendung dieser neuen Rechtsgedanken jedenfalls aus: denn hier
hatte sich bereits staatliche Gebietshoheit entwickelt; folglich war
auf diesem Gebiete für völkerrechtliche Gesichtspunkte überhaupt
kein Platz. Was Mecklenburg beckifft, so lag — juristisch ausgedrückt - an seiner Küste bis zur Harkenbeck überhaupt kein
Küstengewässer, auf dem es hätte Rechte entwickeln können, sondern
ein seinen etwaigen späteren Hoheitswünschen verschlossener Raum,
da hier bereits eine feste Gebietshoheit sich gebildet hatte.
VI.
1. Die Reede im weiteren Sinne hat ihrer rechtlichen Natur nach nicht als Meeresteil, nicht als Küstengewässer gegolten, sondern als Teil der öffentlichen
Gewässer Lübecks. Von dieser grundlegenden Tatsache ist
auszugehen, wenn es jetzt insbesondere das auf der Reede
historisch gewordene Fischereirecht zu behandeln gick. Die Zweifel,
") Entscheidung des Reichsgerichts von 1890, Ztschr. Bd. VI, tz. 326.
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die gegenüber dem Bestehen eines vollen, ausschließlichen Fischereiregals Lübecks aus der Reede geäußert wurden, sind verständlich,
solange man die Reede als einfaches Küstengewässer betrachtet;
verständlich sind auch die hierauf gegründeten Angriffe gegen
das Vorhandensein eines solchen Regals, die sich bis zur Schlußfolgerung steigern, daß das von dem Fischereiregal Lübecks ausgehende Gesetz von 1896, soweit es sich auf Gewässer vor dem
Traveausfluß bezieht, ungültig sei.
Wie steht es nun mit ausschließlichen Nutzungsrechten der
Fischerei? Stellt man zunächst rein theoretisch die Frage: Liegt
bei einem öffentlichen Gewässer, wie es die Reede ist, die Rechtsvermutung für das Vorhandensein eines Regals vor, so ist diese
Frage unbedingt zu bejahen. Schon im frühen Mittelaller —
also noch vor dem Aufkommen des kolonialen Deuffchlands an
der Ostsee — ging die Entwicklung für die größeren Gewässer
dahin, „daß zunächst die Könige, später die einzelnen Dynasten
an diesen Gewässern ein zugleich die Fischereinutzung in sich
schließendes Hoheitsrecht in Anspruch nahmen, und daß die
daraus sich entwickelnde Auffassung eines Fischereiregals allmählich selbst hinsichtlich der nicht schiffbaren (nicht öffentlichen)
Gewässer Platz griff"^^). Für das koloniale Deuffchland, das
nicht, wie Altdeutschland in früheren Jahrhunderten einmal, den
Gmndsatz der Okkupatton herrenloser Sachen (in diesem Falle:
der Fische) durch Markgenossen usw. gekannt hat, ist der Grundsatz
der Regalität an den öffentlichen Gewässern geradezu selbstverständlich. Für Mecklenburg und die Mark Brandenburg haben
neuere fischereigeschichtliche Arbeiten diese Taffache erschöpfend
nachgewiesen^^.
Das Fischereirecht, d. h. die volle, ausschließliche Fischereigerechttgkeit, steht demnach im kolonialen Deuffchland von Haus
aus jedenfalls dem Landesherrn zu; auf seinem Gebiet gibt es
demnach nur von ihm abgeleitete Nutzungsrechte an seiner
Fischereigerechtigkeit: Eigentum an ihr nur soweit, als sich die
Artikel „See- und Binnenfischerei von Buchenberger-Schiemenz im
Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Auslage, Bd. VII, S. 387.
Für Mecklenburg: F. Zastrow, Archiv sür Fischereigeschichte, Heft 4
(1914), S. 10 f., und M. Genzmer, ebd. Heft 6 (1915), S. 160; sür Brandenburg:
Bestehorn, ebd. 1 (1913), S. 15.
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Landesherrschaft der Fischereigerechtigkeit durch Rechtsgeschäft
(Schenkung, Verkauf) entäußert hatte.
Nach diesem allgemeinen Überblick sei wieder auf einige
aktenmäßige Quellenstellen zurückgegriffen, die über das Fischereirecht Lübecks auf seinen öffentlichen Gewässern, insbesondere
auf seiner Reede, Auskunft geben. Im Juni 1376 konnte
Lübeck seine Bevollmächtigten zu Verhandlungen mit Mecklenburg dahin instruieren^^): „das einem erbaren radt die Dassouwer
wieke von vielen undenklichen jähren und von ansang ihrer stadt
eigentumblichen sampt aller darzugehoriger gerechtigkeit an Hoheit, gericht und obrigkeit, sampt aller
Nutzung an fisch ereien
zuständig; darauf sie auch gemelte solche gerechtigkeit geruwiglichen innen gehabt, genossen
und gebraucht, one maniglichs einreden und Verhinderung."
Weiterhin kommt im Verlauf der Streitigkeiten über den
Dassower See immer wieder der Gedanke zum Ausdruck, daß
der Dassower See nicht nur der „Stadt Strom" sei, sondern
auch der Stadt „eigentumblicher strohme" (1583); und daß der
Stadt: „ius und gerechtigkeit auff ihrem eigentumblichen strohme"
(1583) zustehen: also Eigentum, und mit dem Eigentum am Gewässer Eigentum am Fischbestande'^). „Zu erhaltung unser ströme
eigentumb und gerechtigkeit" (1580) beschlagnahmt Lübeck durch
seine Fischer fortgesetzt fremdes Fanggerät im Dassower See
und lehnt die Herausgabe ab. „Gerechtigkeit" ist aber in dem
Sprachgebrauch des 16. Jahrhunderts das nutzbare Hoheitsrecht;
also das Regal, wie denn auch 1583 in denselben Akten die
Fischereigerechtigkeit Lübecks unter Hinweis auf das Privileg
Friedrichs l. ausdrücklich als „Regal" bezeichnet wird. Genau
dasselbe Wort „Gerechtigkeit" wird aber auch für die Fischereirechte Lübecks auf der Reede verwandt. Als 1658 die lübischen '
Fischer Anzeige machen wegen der Anlage von Fischreusen bei
Rosenhagen am mecklenburgischen Ufer der Reede, heißt es, diese
Fischerei sei gerichtet gegen des Radts „jurisctiction hoch- und
Die besiegelte Jnstruttion liegt in den Akten: St.A., Dassower See,
Vol. I; dort auch die solgenden Belege.
") Derselbe Gedanke taucht in den Akten immer wieder aus; es wäre
ein leichtes, Zitate über die „Gerechttgkeit" des Rats an der Fischerei aus den
Akten zu Hausen.
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gerechtigkeit", und genau so drastisch wie im Dassower See
ist das Vorgehen Lübecks auf der Reede: die Reste der zur
Schädigung seiner „Gerechtigkeit" eingestellten Fanggeräte
(Pfahle) werden entfernt. Ist des Rats „Gerechtigkeit", sein
Fischereirecht gefährdet, so sind, wie bereits nachgewiesen wurde
die lübischen Fischer aus der Reede ebensogut wie auf der
Bmnentrave zur Anzeigepflicht, zur Beschlagnahme des Fanggerats und zur Unterswtzung der obrigkeitlichen Maßnahmen zur
Beseitigung fremder Übergriffe (Wegnahme der Fanggeräte usw.)
verbunden. Daß diese eidliche Verpflichtung der Fischer auch
für das Reedegebiet nicht nur auf dem Papier stand, sondem
zur Wahrung des Fischereiregals auch wirklich in Anspruch genommen wurde, zeigten die mehrfach behandellen Fälle der Jahre
1616 und 1658; als weiteres Beifpiel sei hier noch hinzugefügt,
das 1600 nach vorhergehendem Ratsbefchluß den Älterleuten
der Fischer von der Wette befohlen wird, wenn sie den Iochim
Schröder (früher Schlutuper Wadenmeister), der im Auftrage
des Junkers Vike Bülow auf Harkenfee (Mecklenburg) auf der
Reede Wadenfischerei getrieben hatte, auf der Reede (up der
reyde) anträfen, ihm Kahn, Wade und alle Gerätschaften -,u
nehmen^').
0
Eine Frage geringerer Bedeutung ist es, ob Lübeck dies
Regal noch zu einer Zeit erhielt, als die deutschen Könige darüber zu verfügen hatten, oder ob es kraft seiner Gebietshoheit
dies Regal entwickelt hat. In der Tat ließe sich aus dem Privlleg Friedrichs I. die Übertragung des Fischereiregals „usque
IN msre"'») folgern: nachweifen nicht. Im Zufammenhang
Mlt dem in Abfchnitt V, 2 Ausgeführten und den am Eingang
dleses Abfchnittes mitgeteilten allgemeinen Angaben über die
Entwicklung des Fifchereiregals im kolonialen Deutfchland ist
^ enfalls festzustellen: in dem Augenblick, wo sich eine wirkliche
Gebietshoheit auf der Reede im weiteren Sinne gebildet hatte,
umfaßt sie^auch ausschließliche Fischereinutzung, also das Regal.
chon im 16. und 17. Jahrhundert verfügt Lübeck über das
^al auf der Reede im weiteren Sinne als unvordenklichen Besitz.
") Wetteprotokoll 1600, April 12; der Teil wird Absatz VI, S noch ein«»hender behandett.
") Vgl. Anm. 41 dieses Berichts.
Ltschr. d. ». f. L.
I.
4
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2. Einen sehr deutlichen Anhaltspunkt für das Bestehen
eines Fischereiregals Lübecks gibt die Tatsache, daß fortgesetzt
Abgaben von den Fischern oder Fischerkorporationen erhoben
wurden, die mit Zustimmung des Rats auf der Reede die Fischerei
ausübten. Noch in neuester Zeit erblickt man hierin ein „Entgelt für die Ausnutzung des staatlichen Fischereiregals". Das
Gesetz von 1896 knüpft die Ausübung der Fischerei nicht nur
an die Zugehörigkeit zu besonderen, privilegierten Genossenschaften, sondern auch an den Besitz von Karten, die 100 bzw.
50 Mark für die verschiedenen Bezirke kosten; nach dem Sinken
des Markwertes sind diese Beiträge erhöht worden (Nachtrag
zum Fischereigesetz vom 2. Februar 1921). Gleichzeittg wurde
eine besondere Karte für Ringwaden eingeführt, die 300 Mark
kosten sollte. Daß diese Abgabe tatsächlich als Entgell für die
Nutzung des staatlichen Eigentums am Fischbestande zu gelten
hat, besagt deutlich der Bericht des Stadt- und Landamtes vom
Jahre 1893, S. 24: „Mit der Erteilung der Fischkarten wird
die Hebung einer jährlichen Abgabe für die Ausnutzung des
staatlichen Fischereiregals, sowie zur Deckung der durch
die Auffichtsführung veranlaßten Kosten zu verbinden sein."
Zweifellos wahrt hier dieser Bericht, der manches Mal in die
Irre geht und den Zusammenhang mit der älteren Rechtsentwicklung vermissen läßt, wirklich diesen Zusammenhang. Das will
noch kurz begründet werden.
Am 23. März 1575 erhielten lübeckische Abgesandte ihre
Instruktion zu Verhandlungen mit Mecklenburg über die Fischereirechte Lübecks im Dassower See zugestellt. Hier betont Lübeck
ausdrücklich als sein gutes Recht: „denselben sehe auch allemal
als unsern ungehörigen strohm ... (zu) genießen, auch ... durch
unsere fischer, welchen wir solche fischereyen umb ein genants
jarlich verhuiret und eingethan, befischen (zu) lassen"'H. Also
gegen ein Entgelt nutzen die lübeckischen Fischer das lübeckische
Fischereiregal. Über die Art dieses Entgelts sind wir vollkommen
unterrichtet. Die finanzielle Gegenleistung bestand bei den Schlutupern und Travemündern in Abgaben von ihren Waden, die
bekanntlich gerade an den Reedeufern zur Anwendung kamen.
") St.A. Lübeck, Akten Dassower See, Bol. I
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Schon 1502 erfahren wir, daß Schlutuper und Gothmunder
Fischer Wadengeld zu zahlen hatten»"). Von 1561 bis 1605
liegen dann in geschlossener Folge die Aufzeichnungen der von
den einzelnen Schlutuper Fischern für ihre einzelnen Waden:
große cherings-) und kleine Waden; auch Krabbenwaden gezahlten Beträge vor»'). Als Teil der Schlutuper Fischer werden
hier die Travemünder mitbehandelt, deren „große Heringswade"
immer wieder als abgabepflichtig erwähnt wird. Eine Übersicht
über diese Abgaben der Fischer gibt eine aus der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts stammende amtliche Aufzeichnung der Wette.
Diese früher in kleinen Einzelposten bezahllen Bettäge der
Schlutuper und Travemünder Fischer wurden späterhin als
Gesamtabgabe eingezogen. Im Einnahmebuch der Wette von
1668 (Hs. 325) lauten die Einttäge:
1668, April 4. Von den Schlutuper Fischern, wie auch von
den Travemündern, ihr Ostern Wettegebühr 34 ^ 4 6; davon
abgezogen das ordinarie Trinkgeld ... bleibt: 32 ^ 12 6.
1668, Ottober 3. Die Schlutuper Fischer ihr Michaelis
Wettegebühr entrichtet, in alles 36 ^ 11 st 6 <j, abzüglich Trinkgeld: 35^ 3st 66.
Ganz entsprechend lauten die Einträge über spätere Einnahmen derselben Art: so 1678 bis 1692 (Hs. 326). Seit dem
Jahre 1693 findet insofern eine Änderung statt, als die Travemünder „für ihre Heringswaden", getrennt von den Schlutupern,
6 ^ Abgabe enttichten; die Abgabe der Schlutuper beträgt damals zu Ostern, nach Abzug des Trinkgelds, 26 ^ 3 st. So bleiben
die Abgaben in der Folge getrennt; für - offenbar neue — Schlutuper Waden tteten besondere Abgaben hinzu. So z. B. 1702:
1702, April 22. Von den Travemündern wegen ihrerHeringswade
6 ^
1702, April 29. Schlutuper Fischer Oster-Wette . . 22 ^
Noch wegen ihrer Heringswaden
3 ^
Von 1753 bis 1811 haben die Schlutuper dann regelmäßig
zu Ostern 27 ^ 8 st bezahlt, und in derselben Zeit die Travemünder „für 6 Waden" jährlich 6 ^»»); die Michaelisabgabe
°°) Wehrmann, Lüb. Zunstrollen, S. 482.
") St.A. Lübeck, Hs. 897 s und 897 b.
Wette-Hauptbuch, St.A. Lübeck, Hs. 300, Bl. 92b—93 und 117k—118.
4*
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der Schlutuper Fischer wurde damals als Grundhauerzahlung
gebucht^^). Wer die Abgabe nicht rechtzeitig bezahlte, ging des
Rechts auf die Fischerei sofort verlustig^^). Späterhin, als die
Zahlungen an die Stadtkasse erfolgten, blieben beide Abgaben
bestehen.
Die jährliche Abgabe der Schlutuper Fischer zu Ostern, die
sich lückenlos bis 1561 zurückverfolgen läßt, und als Abgabe
von ihren wichtigsten Fanggeräten, die sie gerade auch im Reedegebiet verwendeten, zu gelten hat, ist noch im Jahre 1896 an
die Stadtkasse in der Höhe von 32,10 Mark jetziger Währung
26 ^ 12 s?) gezahlt worden^H. An ihre Stelle trat dann
im Jahre 1897 zum erstenmal die im Fischereigesetz vorgesehene
Abgabe von 50 Mark von dem einzelnen Fischer. Mit anderen
Worten: Abgaben, welche die Ausübung der Fischerei
im Reedegebiet als Nutzung des Fischereiregals Lübecks
erkennen lassen, sind seit 1561 in ununterbrochener
Reihe nachweisbar.
Diese Geldabgaben waren nicht die einzige Leistung, welche
die im Reedegebiet tätigen Fischer an den Staat zu leisten hatten:
persönliche Leistungen kamen hinzu. Als solche sind zu nennen:
Aufsuchen und Bergen Ertrunkener, Unterstützung des Stadthauptmannes bei Maßnahmen auf der Reede (z. B. zur Sicherung
bei Strandungsfällen, wenn etwa Mecklenburger Übergriffe befürchtet wurden). Auch der Zwang zum Fischen, teils im Interesse
des städtischen Marktes, teils um die Fischereirechte Lübecks an
fremden Küsten, z. B. bei Grömitz, zum Ausdruck zu bringen,
ist in diesem Zusammenhang zu nennen; ferner noch die Anzeigepflicht bei übergriffen Fremder „auf des Rats ftrom", alfo
fischereipolizeiliche Pflichten. Endlich werden noch Fifchzüge für
Wette-Hauptbuch, St.A. Lübeck, Hs. 300, Bl. 118 b—119.
») Schlutuper Fischereiordnung von 1751 (Atten des Polizeiamts, Fischereiaven, Fasz. Ilc, 1, Nr. 29): Teil II, Absatz 12: Wegen der jährlichen Wettegebühren wird es dergestalt gehalten, daß gleich wie ein jedweder Bruder um
Ostern 17 F und um Michaelis 25 F erleget, und solchergestall die Attesten
auf Ostern 27 A 8
und auf Michaelis 37 ^ 8
courant an die Wette
bringen müffen: Also auch denjenigen, welcher sich mit der Bezahlung nicht
einfindet, das Fischen von den Ältesten gelegt werden soll.
'»i) Dasselbe gitt auch von den im Reedegebiet fischereiberechttgten Sochmunder Fischern.
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die Wetteherren erwähnt. Wenn auch ein unmittelbarer Zusammenhang von Leistung und Gegenleistung zwischen der Nutznießung des städttschen Fischereiregals und diesen persönlichen
Leistungen der Fischer nicht nachweisbar ist, so sügen sie sich
doch aufs beste in das gewonnene Bild ein: auf Trave und
Reede im weiteren Sinne nutzen die von dem Rate der
Stadt damit begünstigten Gruppen von Fischern das
staatliche Fischereiregal aus.
Für die Behandlung der Fischerei auf der Reede im weiteren
Sinne als der Stadt zustehendem Regal sei hier nur noch ein
allerdings besonders lehrreiches Beispiel angeführt. Damals
hatte die Wette vier Travemünder Einwohnern eine neue Wade
zugestanden. Auf eine Beschwerde des Ältesten der Schlutuper
und Travemünder Fischer bestätigte der Rat zwar den vier
Travemündern die neue Wade, betonte dabei aber mit Nachdruck, daß die Wette an sich zu dieser Verleihung nicht berechttgt
war^b^. Würde Lübeck nur Fischereihoheit und Fischereipolizei auf
der Reede — auf ihren beiden Ufern ist der Schauplatz der
Tätigkeit der neuen Wade zu suchen — ausgeübt haben, so wäre
nicht einzusehen, warum der Rat die Maßnahme der Wette als
des die Fischereiaufficht und -Polizei ausübenden Organs in dieser
scharfen Weise mißbilligte. Der Rat beansprucht eben mit vollem
Bewußtsein das Eigentum an der Fischerei, kannte nur von ihm
abgeleitete Nutzungsrechte an ihr. Und da die Verfügung
") Die Erklärung des Rates lautet: „Und demnach: ob woll etn erbar
radt, weilt die vorlehung solcher wadenn vnd anderer fischereie
lerechtigkeitt bey ihme allein alß der obrigkeitt, und nicht denn
Wettehern bestehet; auch dieser sctus und zugriff ihrer deßhalber habender
5uperioriiet zu vorsänge geschehen, dahero gute Ursache gehabt solche waden
widerumb abzuschaffen, so sendt sie aber doch, durch der arme leute alh jm>
pretanten fleheliches supplicerent, bittend und anruffent, auch anderen bewegenden Ursachen, dahin bewogenn, daß sie es vor dißmall bey solcher vorlenetter waden bleyben lassen, und die leute damitt van eynem erbarn rade
begunstigett worden, doch mitt dissem anhange: daß hinfuro die wettehern,
sich solcher Vorleihung vnd concessionen enthalten, und dem erbaren radte
damitt allein geweren lassen, wie auch do obberurter belehnter leute einer jn
kunftich vorsterben wurde, daß solch jus und vorlehung nicht s<1 tiserecles
transleriret, sondern dem radte hinwiderumb anheimbgefallen sein soll. Its
^nclusum in senstu ^nno yy denn 9.
St.A., Lübeck, Braunes
Wettebuch (Hs. 305), Bl. 105.
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über Staatseigentum nicht Sache der Wette, sondern
nur Sache des Rates sein konnte — deshalb das starke
Betonen des eigenen Versügungsrechtes^^).
3. Gegen das Bestehen eines lübischen Fischereiregals
auf den gesamten, seiner Stromhoheit unterstehenden Gewässern
(„ströme") spricht nicht, daß in ihnen eine begrenzte Strand- und
Uferfischerei der Anlieger — aber auch nur dieser — sich herausbilden konnte. Wenn auch Lübeck volle Hoheit, volles Eigentum
am ganzen Travestrom mit Port und Reede in Anspruch nahm,
obschon verschiedene Territorien daran stießen, so ergeben sich
selbstverständlich aus dem Angrenzen von Wasserflächen, die der
Lübecker Stromhoheit unterstanden, an die Ufer fremder Territorien besondere Rechtsverhältnisse: dem „Strom" der Stadt
standen „Strand und Strandgerechtigkeit" des Territoriums
gegenüber; hier war eine lineare Grenze der Natur der Sache
nach nicht gegeben. Schon bei der Besprechung der von Lübeck
auf der Reede wahrgenommenen Hoheitsrechte ergab sich, daß
Akte mecklenburgischer Gebietshoheit dann von Lübeck als begründet anerkannt wurden, wenn sie sich auf des Herzogs Strand
selbst abspiellen: war die Leiche des Ertrunkenen an das Ufer
selbst getrieben, dann unterstand sie der mecklenburgischen Hoheit;
trieb sie aber in so tiefem Wasser, daß man sie im Waten nicht
erreichen und grundrührig machen konnte, dann hatte Lübeck
über sie die Hoheitsrechte auszuüben (1615 und sonst). War
ein Fahrzeug so nahe am mecklenburgischen Ufer gesunken, daß
man es watend erreichen konnte, dann stand Mecklenburg in
früheren Jahrhunderten das Strandrecht an ihm, später der
Entgelt für das Bergen des schiffbrüchigen Gutes zu (1660).
Aus der Idee der Strandhoheit entwickelte sich auch eine sehr
beschränkte Strandsischerei der Strandanwohner: beschränkt in
den zugelassenen Geräten, denn nur im Waten durste gesischt
werden, beschränkt in ihrem wirffchaftlichen Werte, denn sie sollte
Es ist dabei zu beachten, daß die Verlehnung — nicht etwa die Verpachtung — für die ältere Zeit die regelmäßige Form der Regalnutzung ist.
Dgl. Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. Il, S. 403. Das Reichsgerichtsurteil
über Lübecks Hoheitsrecht an der Traoe usw. vom Jahre 1890 bezeichnet die
Fischereikorporationen von Lübeck, Travemünde, Schlutup und Gothmund als
von Lübeck mit der Fischerei belehnt (Ztschr. Bd. 6, S. 277).
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nur zum eigenen Unterhalte der Strandanwohner,^ nicht aber
als Gewerbe dienen. Auch in dieser Frage ist es^interessant,
festzustellen, wie ganz gleichartig die Verhältnisse innerhalb und
außerhalb der Travemündung lagen, auf dem mecklenburgischen
Ufer der Travemünder Reede einerseits, dem Dassower See
andererseits. Watend betrieben im Dassower See die Anwohner
den Krabbenfang oder verwandten die Aalgliepe, ein'gleichfalls
im Waten verwendetes Fischereigerät, das neuerdings allgemein
verboten ist. Gelegentlich wurde den Mecklenburgern selbst das
Fischen im Waten verwehrt. So beschweren sich 1567 die Gutsherren auf Prieschendorf und Lütgenhof: „und wan auch die
unsern mit dem leibe dar in matten, und nur mit der glypen
nach dem alfank trachten, so werdet inen das auch mit gemalt geweret und die glypen dar über genommen". Jedoch gab Lübeck
1575 in Verhandlungen mit Mecklenburg zu, daß man „denselben Unterthanen mit glippen — soweit sie ins wasser waden
können
zu fischende zugelassen". Schon vorher (1570) hatte
Mecklenburg auf einen früheren Vertrag zwischen Lübeck und
Mecklenburg verwiesen: „nemlich daß den unsern gegönt und
zugelassen wird so weit sie waden können und mit einem langen
spieß weiterreichen, ohne kahne fischen mögen". Diese Abgrenzung
bestätigen 1587 die Ätterleute der Lübecker Fischer in einer Eingabe an den Rat, daß den Mecklenburgern: „soviel die glipen
belangende, damit vom lande, soweit als man mit 6 pferden
vor den pflugk faren mag^«), zu fischende, auch wol einen alkorb
zu legende vergunnet und frey ist"; sie hätten aber statt dessen
„uff eins erbaren rats und dieser guten stadt freien^stromen und
gerechtigkeiten" gefischt^^).
Dies letzte Beispiel ist für die juristische Beurteilung dieser
Fischerei besonders wertvoll: man betrachtet sie durchaus nicht
als ein „Mitbefischungsrecht" auf dem See selbst — hier werden
Eingriffe sofort durch Konfiskation der Fanggeräte 'zurückgewiesen —, sondern eben als Ausfluß einer anderen Hoheitssphäre, nämlich des mecklenburgischen Strandes und seiner „Gerechtigkeit". Hier hat das Wort „Sttandfischerei" einen besonderen
Alles nach den Atten St.A. Lübeck, Dassower See, Bol. I.
Eine andere Ouellenstelle sügt ergänzend hinzu: „und der pflüg
auf truckenem lande stehen bliebe".
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Sinn: diese Fischerei wird nur vom Lande ausgeübt; von
Leuten, die noch im Wasser auf dem festen Boden stehen; einem
Boden, der bereits einer anderen Herrschaftssphäre angehört.
Schon aus diesem Grunde ist es gänzlich verfehlt, aus dem
Vorhandensein einer „Strandfischerei" solcher Art Schlüsse gegen
die Gebietshoheit und die volle Fischereigerechtigkeit Lübecks auf
der Wasserfläche vor diesen Ufern ziehen zu wollen. Die Verhältnisse auf einem großen mecklenburgischen See, auf dem
Mecklenburg selbst das Fischereirecht hat, mögen hier als Vergleichsmaterial dienen. Auf dem Schweriner Amtssee stand dem
Landesherrn das Fischereirecht zu, das er durch das Fischen mit
dem „großen Garn" (Wadenfischerei) nutzen ließ. Keine Beeinträchtigung des landesherrlichen Regals bedeutet es, daß
von den Uferanwohnern Klein- oder Schmaltaufischerei, Uferfischerei, betrieben wurde»").
Die Verhältnisse an dem Mecklenburger Ufer der Travemünder Reede entsprechen auch hier wieder ganz den Verhältnissen des Dassower Sees. In allerbescheidenster Form kam
eine „Strandfischerei" der Uferanwohner vor. 1615 wurden
mecklenburgische Zeugen durch eine mecklenburgische Behörde
über die Frage vernommen, ob ein bei Rosenhagen von Lübeck
eingeholter Leichnam am Strande befestigt gewesen sei oder ftei
im Wasser getrieben hätte»^). Nur eine dieser Zeugenaussagen sei
hier im Auszug wiedergegeben. Es handell sich um den mecklenburgischen Strandanwohner, der zu dem Leichnam herausgewatet war und ihn dann am Strande zu befestigen versucht
hatte; und zwar an einer Stelle: „welcher ort nicht nach der
lübischen Fischer Fischzüge feite were, sondern nach der fürsten
von Meckelnburgk gründ und boden, kegen der Schnellenmarke
über, ein weinich nach waßer werts zwischen den beiden großen
steinen; worselbst die Lübschen Fischer woll niemahlß ihre Heringsnetze mochten außgeworffen haben." Diese von Mecklenburg
1615 veranlaßten Zeugenaussagen sind deshalb so wertvoll, weil
die Zeugen auf die Frage der Fischerei nur nebenher zu sprechen
kommen, sie aus eigener Initiative berühren, um ihre auf die
ihnen vorgelegten Fragen gegebene Antwort zu motivieren.
'"I Archiv für Fischereigeschichte, Heft 4, S. 12 ff.
") Lt.A. Lübeck, Atten Mecklenburg VII, I, Fasz. 22.
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Alle eigentliche Fischerei — mit Waden, Stellnetzen, Krabbenhamen—begegnet nach Aussagen dieser mecklenburgischen Strandanwohner nur in lübischen Händen, und zwar unmittelbar
vor dem mecklenburgischen User selbst. Soweit dieses Ufer mit
Niedrigwasser in der Höhe bedeckt ist, daß man darin waten
kann, üben diese Strandanwohner watend den Krabbenfang:
sonst nichts.
Jedenfalls geben die mecklenburgischen Zeugenaussagen des
Jahres 1615 ein weit unbefangeneres Bild von den taMchlichen
Verhältnissen der Fischerei am mecklenburgischen Ufer der Travemünder Reede als mecklenburgische Zeugenaussagen des Jahres
1616, die im Zusammenhang mit der bereits mehrfach berührten
Zerstörung der Mecklenburger Fischreuse durch Lübeck standen.
Damals wurden einzelnen mecklenburgischen Uferanwohnern vier
zum Teil sehr langatmig formulierte Fragen vorgelegt, die ein
freies Fischereirecht Mecklenburgs auf der Reede vor dem Strande
Travemünde-'Harkenbeck dartun sollten^^). Was dabei an posiüven, über Behauptungen allgemeiner Art hinausgehenden Aussagen herauskam, ist eigentlich nur dies: Junker Vike von Bülow
habe „mit der großen Wade bis harte für Travemünde gezogen". Auch ein anderer Zeuge weiß nichts Positives anzugeben als diese Fischerei des alten Junkers Vike von Bülow.
Wenn aber derselbe Zeuge hinzufügt, daß sei ihnen „nicht gewehret worden", so hatte Vike von Bülow es höchstens einem
Glücksfall zuzuschreiben, wenn diese „Wadenfischerei" nicht von
Lübeck^aus sofort unterdrückt wurde. Denn im Wetteprotokollbuch des Jahres 1600 steht unter dem 11. April zu lesen:
„Avermalß den vischchern olderluden angemeldet, dat se dem
Jochim Schröder'^), dewel he eine herinckwade von dem Bicke
Bülowen to fischchen angefangen, so verre se ehme up der
reyde bekomen werden, sollen se de wade edder reschop und kane
nehmen°H." Die Nachrichten aus dem mecklenburgischen und
Das folgende Material ist einem Bericht des Schweriner Geheimund Hauptarchivs vom 23. Januar 1922 entnommen.
") War früher Schlutuper Wadenmeisterl Vgl. die folgende Anmerkung.
'0 Auch diesmal war eine Anzeige der Alterleute der Lübecker Fischer
an den Rat vorausgegangen. Sie hatten berichiet: „daß einer unser gewesener
Mitbürger, dessen uamen Jochim Schröder, dex nebenst uns wadenmeister ge-
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Lübecker Archiv ergänzen sich hier aufs beste: Aus den mecklenburgischen Zeugenaussagen des Jahres 1616 geht hervor, daß
nur Junker Vike von Bülow den Versuch gemacht hatte, auf
der Reede Wadenfischerei treiben zu lassen; aus den Lübecker
Nachrichten, daß man sehr dahinter her war, die Wadenfischer
des Junkers auf der Reede abzufangen und sie durch Wegnahme
ihres gesamten, zum Fischereibetrieb notwendigen Geräts unschädlich zu machen. Andererseits ist den mecklenburgischen
Zeugenaussagen des Jahres 1615 unschwer zu entnehmen, worin
damals die mecklenburgische „Fischerei" auf der Reede bestand:
im Krabbenfang, der am Ufer von den watenden Strandanwohnern betrieben wurde^°).
Außer dem Fall des Junkers Vike von Bülow ist mecklenburgische Wadenfischerei auf der Reede bis in neueste Zeit
nicht nachweisbar: eine genauere Kenntnis der Verhältnisse
zeigt, daß für sie alle rechtlichen Unterlagen fehlten. Das ergab
sich schon aus dem Grundsatz der Entgeltlichkeit aller Fischereinutzung auf der Reede zugunsten Lübecks, wie sie ja str die
Strecke Priwall—Harkenbeck noch im heutigen Fischereigesetz zu
Recht besteht. Das ergiebt sich aber noch aus folgender Feststellung. Seit dem Jahre 1585 liegen lübeckische Fischereiordwesen, auch seine garne gleich uns aus und eingefüret, nun aber sich von
hinnen begeben und unter dem ehrvesten junckern Vicke Bülow sahhafflich,
der ihme eine große wade hat zurichten lassen, mit deroselbigen ehr
neben uns außer der reyde und innen der Trauen und Pötenitze zugleich
auch diesen tagt in der Niendursfer wich geoischert neben unß, da ehr den gesehen und gesprochen worden; alß ist die frage: ob ein ehrb. hochw. rat gedulden und leiden kann, daß dieser sambt anderen mehr, so ehr zu sich gezogen, mit ihren habenden retschaffen dem erb. hochw. rat zu Händen geschaffet werde." (1600, März 30.) Der den Ratsentscheid enthaltende Dorsaloermerk, soweit er sich auf den oben mitgeteilten Befehl der Wette an die
Fischer bezieht, lautet: „den weddehern angemeldet, den fischern zu bevehlen,
daß sie, so weit sich des raths boden erstrecket und uff der reyde,
beide, die wade und kanen nehmen sollen." (St.A. Lübeck, Fischerei, Bol. 0,
Faszikel Unterttave.) — Auch im Ratsprotokollbuch ward 1600, April 4, ausdrücklich bemerkt, daß es sich um einen „neuen heringfangk" handle.
Bon dem tatsächlich nachweisbaren Fischereibettieb ist auch auszugehen,
wenn es sich um Interpretatton von Klauseln in Lübecks Briefen an Mecklenburg und das Reichskammergericht während des Stteitfalls des Jahres 1616
handell, etwa des Inhalts: „Wir zwar gönnen ihnen gerne, daß sie fich der
Fischerei derer Örter wie hergebracht, gebrauchen."
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nungen vor. In diesen Fischereiordnungen regelt Lübeck den
gesamten Fischereibetrieb, auch auf der Reede, und zwar ausdrücklich auch an der Strecke Priwall—Rosenhagen—Harkenbeck.
In diesen Fischereiordnungen — namentlich in dem „Vergleich"°b^ des Jahres 1826 über die Befischung der Reede von
Travemünde bis zur Harkenbeck — sind die einzelnen Fischereiberechtigungen so peinlich genau aufgezählt und gegeneinander
abgegrenzt, daß es ausgeschlossen ist, an weitere Fischerei, soweit
sie mit Waden, Netzen und Angeln ausgeübt wurde, für diese
Strecke in anderen als den Händen der lübeckischen Fischer
überhaupt nur zu denken. Dem gänzlich isolierten Versuch, von
mecklenburgischer Seite Wadenfischerei auf der Reede vorzunehmen
(1600, Vike von Bülow), steht ein ebenso isolierter Versuch der Niendorfer Fischer, mit Waden auf der Reede zu erscheinen, gegenüber:
der bereits berührte oom Jahre 1661. Auch hier genügte scharfe
Strafandrohung, um Fortsetzungen dieses Versuches zu verhindern.
Nur in der allerbescheidensten Form des im Waten betriebenen Krabbenfangs war mecklenburgische Strandfischerei
also überhaupt zugelassen: schon Reusen oder Garnkörbe wurden
am Mecklenburger Ufer der Reede nicht geduldet. Zweimal
versuchten es mecklenburgische Anlieger: 1616 und 1658; beide
Male wurden Reusen und Garnkörbe gewaltsam entfernt, weil
sie ttefer in das Wasser ragten, als es mit dem „Waten" am
Strande vereinbar war, sodann, weil sie der Wadenfischerei
der Lübecker Fischer Einbruch taten, also der auf lübeckischem
Fischereiregal beruhenden Fischerei, und weil endlich hier die
Anfänge einer nichtlübeckischen gewerblichen Fischerei zu liegen
schienen. Gerade am mecklenburgischen Ufer der Travemünder
Reede ist diese „Strandfischerei" der Strandanwohner fast auf
ein Nichts zusammengeschrumpft. Im Augenblick ist von einer
auch nur bescheidenen Strandfischerei Mecklenburger Anwohner des
Reedeufers nach Aussagen der Fischereiaufsicht nichts zu bemerken.
Mit einer Feststellung des Vorhandenseins mecklenburgischer
Strandgerechtigkeit und ganz bescheidener Strandfischerei ist demnach eine Abgrenzung der lübeckischen Rechte landwärts gegeben,
"*) Der Vergleich wurde unter kräftigem Eingreifen der Wette^abgefchlossen
zwischen den binnenlübeckischen Fischern und ihren alten Rivalen, den Travemünder Fischern
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keineswegs aber sind diese Rechte dadurch irgendwie in Frage
gestellt. Es muß dabei ausdrücklich betont werden, daß trotz
dieser „Strandfischerei" die Fischerei der Lübecker am Ufer selbst
nicht behindert wurde oder werden durfte. Es ist bezeichnend,
daß die 1615 vernommenen mecklenburgischen Zeugen, die selbst an
der Küste bei Rosenhagen watend Krabben fangen, die Wasserstrecke
vor ihnen seewärts nennen: „der Lübischen Fischer Fischzugseite".
*

*

*

Das Gesamtbild der Hoheits- und Fischereiverhältnisse in
der Lübecker Bucht, wie es gewohnheitsrechüich geworden ist, ist
demnach folgendes: am Strande der oldenburgisch-holsteinischen
Küsten jenseits des Brodten-Niendorfer Grenzpfahls besitzt Lübeck
öffentlich-rechtliche Dienstbarkeiten, die es durch seine Fischer
ausnutzen läßt; am Strande der mecklenburgischen Küste jenseits
der Harkenbcck wird die Wbische Wadenfischerei seit unvordenklichen Zeiten als wohlerworbenes Recht ausgeübt. Zwischen
diesen Strandstrecken liegt die Travemünder Reede, deren Landgrenzen vom Grenzpfahl Brodten-Niendorf bis zur Harkenbeck
reichen: ihre Seegrenze wird gebildet durch die Richtungslinie
Harkenbeck—Gömnitzer Berg und durch ein vom Brodten-Niendorfer Grenzpfahl aus auf diese Linie gefälltes Lot. Auf dieser
Wasserfläche übt Lübeck seit Jahrhunderten volle Gebietshoheit
aus; als „Strom" der Stadt gehört sie genau so zum lübeckischen
Staatsgebiet wie die öffentlichen Binnengewässer Lübecks. Nicht
nur im Vorhandensein von Hoheitsrechten (Hochgerichtsbarkeit),
sondern auch wirtschaftlich nutzbarer Rechte im Eigentum des
Staates — vor allem des Fischereiregals — kommt der Charakter
der Reede als öffentlichen Gewässers des Staates Lübeck deutlich zum Ausdruck. Auf der Reede gibt es folgerichtig rechtmäßige Fischerei nur insoweit, als sie von Lübeck als dem Inhaber des Fischereiregals zugelassen ist. Die Verfügung über
die Nutzung seiner Fischereigerechtigkeit ist eine interne Angelegenheit Lübecks. Eine Beschränkung durch Mitbefischungsrechte besteht nicht. Soweit solche auf Grund des Niendorfer Vergleichs
in Anspruch genommen werden, beruhen sie aus Irrtum. Denn der
Niendorfer Vergleich enthält nur Bestimmungen für die Niendorfer
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Wiek, nicht auch für das Reedegebiet. Ebensowenig wie aus dem
NiendorferVergleich ergeben sich aus dem Rechte derLübeckerFischer,
in den Küstengewässern vor der weiteren holsteinischen und mecklenburgischen Küste zu fischen, irgendwelche Gegenseitigkeitsansprüche
der Uferstaaten für eine Mitbefischung der Travemünder Reede.
Das zurzeit noch gültige Fischereigesetz von 1896 trägt dem
besonderen Charakter der Travemünder Reede im Verhältnis
zu den weiteren Küstengewässern dadurch Rechnung, daß es auf
ihr das staatliche Fischereirecht in Anspruch nimmt und sie, genau
so wie die lübeckischen Binnengewässer, in die lübischen Fischereibezirke eingliedert. Allerdings war beim Entstehen des Gesetzes
von 1896 die seit den siebziger Jahren festzustellende Unsicherheit in der Kenntnis der älteren Rechtsentwicklung nicht ohne
Einfluß geblieben. Einmal hatte man im Bezirk III die Reede
oerstümmell, indem man statt der Richtungslinie Harkenbeck—
Gömnitzer Turm die Richtungslinie Harkenbeck—Haffkruger Feld,
der bekanntlich nur interne Bedeutung zukam, wählte. Sodann
glaubte man, in dem Gesetze den oldenburgischen Fischern ein
Mitbefischungsrecht nach Maßgabe des Niendorfer Vergleichs einräumen zu sollen. Da man aber schon um 1900 in Lübeck erkannte, daß' der Niendorfer Vergleich von 1817 keine Handhabe
zu einem solchen Rechte bot, wurden diese Bestimmungen des
Gesetzes zunächst berichttgt. Neuerdings folgte die Berichttgung
der räumlichen Grenzen des Bezirks III. Damit sind die alten,
gewohnheitsrechtlichen Grundlagen für die Hoheits- und Fischereiverhälmissefin der Lübecker Bucht wiederhergestellt. Den rechten
Ausgleich zu finden zwischen dem alten Recht und neuen wirtschaftlichen Wünschen und Forderungen, das ist eine Aufgabe, deren
Lösung jenseits der Grenzen dieser historischen Untersuchung liegt.
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Anlage 1.
Vergleich vom Ia!)ce l8l?.

^

Zwischen unterzeichneten Hochfürstlich Lübeckischen Commissariis, Canzley Rath Wibel und Amtsverwalter Gramberg an
einem, und der freyen Hanseestadt Lübeck, Commissarien Dr. Mentze
und Voeg am andern Theile, ist wegen der längst dem ganzen
Strande, von der Traoemünder Rehde an, bis zum HafftkrugerFelde, den Hochfürstlich Lübeckischen Scharbeutzer Strand mit
inbegriffen, und keine Stelle ausgenommen, jedoch in soweit ein
Theil dieses Strandes nicht unter Hochfürstl. Lübeckischer, sondern
unter Königl. Dänischer Landeshoheit steht, mit ausdrücklichem
Vorbehalte aller fremden Landeshoheits-Rechte, nach Ausweise
der darüber im vorigen Jahre von den Herrn Kammer-Conducteur Kaufmann verfertigten Situations-Charte, statt findenden
Fischerey-Berechtigungen beiderseitiger Untergehörigen, als der
Fischer in den Hochfürstlichen Dörfern Niendorf, Dmmendorf und
Hemmelsdorf und der Stadt Lübeckischen, namentlich Traoemünder
und Slutupper Fischer, im Einverstande ihre beyderseittgen bey
derVergleichsverhandlung mit zugezogenenDeputtrten, ssivs rstificstione beyderseittgen Oberbehörden Nachfolgendes verglichen.
8 1. Den Stadt Lübeckischen insbesondere auch den Slutupper
Fischern stehet es frey längst dem ganzen obgenannten Strande
mit allerhand und so vielen Waden, als sie halten können und
wollen, an allen Orten und Stellen, bey Tage sowohl als bey
Nacht, ohne Einschränkung zu fischen.
8 2. Gleichermaßen stehet es auch den Niendorfer, Timmendorfer und Hemmelsdorfer Fischem frey, die gesamte obbemeldete
Strand-Gegend, ohne Ausnahme einer Stelle, mit großen
Heerings-Waden soviel sie deren halten können und wollen, und
selbst mit Nachtwaden, deren sie sich jedoch insgesammt nicht
mehr als drey bedienen dürfen, zu befischen.
8 3. Beyderseitige Fischer sind berechtiget auf der Eingangsbemerkten und auf der Charte bezeichneten Strecke überall mithin
auch auf dem Bultsack und weißen Grund mit Tobias Waden
zu fischen, doch darf kein Theil den andern in Aussetzung und
Aufziehen der genannten Waden behindern, namentlich seine Wade
vor der des andern Fischers setzen und den Zug vor ihm abfischen.
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8 4. Beyde Theile worunter auch die Travemünder Fischer
verstanden werden, behalten die Freyheit, Dorsch und andere Netze,
Angeln und Schnüre allenthalben außerhalb der Trave zu setzen,
jedoch in der Maaße, daß die Wadenzüge vermieden und die
Netze, Angeln und Schnüre nicht zu nahe am Strande, wo die
Wadenzüge sind, sondern in der Höhe des Wassers so weit vom
Lande gestellt werden müssen, damit die Waden solche nicht
sassen noch berühren können, und unter solgenden Beschränkungen.
Die genannten Hochsürstlich Lübeckischen Fischer sind überall
nicht besugt an drey Tagen der Woche, nemlich am Montage,
Dienstage und Mittwoch, in der Nähe des gesummten Strandes
Netze, Angel oder Schnüre auszulegen, doch dürsen sie solches
an den übrigen Tagen der Woche und zwar mit Ausschluß aller
übrigen, nur aus folgenden in der Charte verzeichneten Distrikten,
als den todten Mann, den Katenzug, schwarzen Busch und
Böhmen nebst Rahmenzug. Auch von dieftn Orten müssen sie
jedoch die genannten Werkzeuge bey Anbruch des andern Morgens,
nachdem die Stadt Lübeckischen Fischer Tages zuvor angelangt
sind, unverzüglich wegräumen, um den Lübeckischen Fischern
jedes Hindernis beym Wadensetzen und ziehen zu benehmen.
Ueberdies ist es den Hochfürstl. Lübeckischen Fischern zu jeder
Zeit unbenommen den Strand vom Kuhlsee bis zum Kalfsaal
in einer Entfernung von fünfhundert Klaftern vom Lande, die
übrige Küste aber überall Eintausend Klafter weit vom Lande
mit Netzen, Angeln und Schnüren zu belegen.
85. DieLübeckischen,SlutupperundTravemünderFischersollen
in der Heeringszeit denNiendorfernTimmendorfern und Hemmelsdorfern, die von diesen mit ihren Schiffen und Waden belegten
Züge nicht nehmen oder abfischen. Woferne aber jene die Züge
zuerst beleget, so sollen letztere ihnen solche nicht nehmen oder
abfischen, sondern ein jeder so lange warten, und mit dem Fischen
einhalten, bis der andere den belegten Zug abgezogen. Sollte
aber ein Theil gar zu lang mit dem Ziehen säumen, und auf
des andern Theiles Anfordern, da es kein ungestümes Wetter
ist, und der Zug füglich vollführet werden kann, nicht ziehen, so
stehet dem anfordernden Theile frey, den Zug zu thun.
Um die Zeit des Wartens zu bestimmen ist festgesetzt, daß,
in Zeit von 24 Stünden, 3 Züge statt haben sollen, von denen
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der erste mit Sonnenaufgang, der zweyte Mittags 12 Uhr, der
dritte mit Sonnenuntergang vollführt sein muß; hat nun einer oder
der andere Fischer seinen Zug bey Ablauf einer der 3 Perioden
nicht gethan, so stehet den Wartenden stey solchen vorzunehmen.
8 6. Beyderseittge Fischer dürfen mit Ausnahme der Besttmmungen des 8 4 ihre Waden dichte ans Land ziehen, ohne von
den anderen daran behindert zu werden. Derjenige also, der zuerst
seine Waden ausgeworfen, oder den Zug beleget, hat hierin den
Vorzug. Alsdann ziehen sie einer nach dem andern, Zug um Zug.
8 7. Die Lübeckischen und Slutupper Fischer sollen sich gänzlich
enthalten, ihre Waden und Fischer-Geräthschaft am Niendorfer,
Timmendorfer oder Hemmelsdorfer Sttande, wo gepflügte Länder
und Wiesen sind, aufzuhängen und zu trocknen, wohl aber wird
ihnen, dem Herkommen gemäß, verstattet, ihre Kähne und Waden
an dem sandigen und steinigen Ufer und Stellen, woselbst kein
Saatacker noch Wiesewachs vorhanden ist, aufzuziehen, und auch,
wenn es die Noth erfordem sollte, aufzuhängen und zu trocknen.
88. InNothfällen, wenn den Slutupperund andernLübeckischen
Fischern Unglückszufälle wiederfahren sollten, soll ihnen, sowohl
der bisherigen Gewohnheit nach, als in Hinsicht einer wahren
Menschenliebe, auch insonderheit des Umstandes wegen, daß die,
Niendorfer in der Stadt Lübeck viele Vortheile vor andern
fremden genießen, und ihnen am Martt zum Verkauf ihrer Fische
bequeme Stellen gegönnet werden, von Seiten der Dorfschast
Niendorf und sonst, möglichst, auch mit Pferden und Wagen
Hülfe geleistet werden, wozu auf Anzeige bey dem Niendorfer
Sttand-Aufleher, zur Zeit der Förster Zörner daselbst, derselbe
alles Erfordernifle wahrnehmen wird, um ihre Personen und
Fischer-Geräthschaft zu bergen.
Urkundlich ist dieser Vergleich unter Entsagung aller dagegen
zu machenden Einreden, sie mögen Namen haben wie sie wollen, von
beyderseittgen Commissariis unterschrieben und besiegelt worden.
So geschehen Eutin und Schwartau den 17ten und 18ten Febr.
1817 und Lübeck d. 10t März ejckm.si.
ll.. 5.1
0. 5.1

I. E. S. Wibel.
L. Mentze, Dr.
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Da5 geistige und religiöse Leben Lübeck5
am Nu5gang de5 Mittelalters.
Von Kätke Neumllnn.
(Schluß.)
II. Die religiösen und Irulturellen Regungen de5 Sürgertum5.
Das ausgehende 14. und das ganze 15. Jahrhundert waren
überall in Deutschland erfüllt von unzähligen Beweisen für ein
gesteigertes kirchliches Leben, das alle Jahrhunderte vorher zu
überbieten schien. Die Häufung von Kulthandlungen mit dem
Hauptzweck, sich Garantien für den Himmel zu schaffen, war begleitet von Zügen echter Frömmigkeit, die dem gottesdienstlichen
Leben erst seinen rechten Gehall gab.
In diesem Sinne kann man vielleicht von selbständigen religiösen Regungen auch bei den Lübecker Bürgern reden, ohne
dabei an die Möglichkeit einer Opposition gegen die offizielle
Kirche zu denken^^^). Vielmehr wurden die kirchlichen Bahnen
ganz und gar nicht verlassen, nur daß durch die Bettelorden der
Unterschied zwischen Geistlichen und Laien mehr verwischt und
der Boden für eine persönliche Religionsübung vorbereitet wurde.
Im übrigen war es gerade die enge Verbindung der Bettelorden mit allen Volksschichten und deren verschiedenen Lebensinteressen, wodurch das Lübecker Bürgertum besonders lange in
der alten kirchlichen Tradition festgehalten wurde.
.1.

Die Stiftungen, Wallfahrten, Ablaß, Reliquiendienst usw.
Die erhöhte Kirchlichkeit kommt vor allem zum Ausdruck in
der übergroßen Zahl von Stiftungen und letztwilligenZuwendungen
zugunsten der Kirche und ihrer geistlichen Zwecke und in dem

Vgl. die entgegengesetzte Tendenz der Arbeit von I. Schairer, Das
giöse Volksleben am Ausgang des Mittelalters, nach Augsburger Quellen,
Leipzig 1914/
Ltschr. d. B. f, L. S. XXII, 1.
5
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gesteigerten Bedürfnis nach Garantien für die ewige Seligkeit.
Diese stark religiös-kirchliche Betätigung des Bürgertums setzte in
Lübeck vor allem um die Mitte des 14. Jahrhunderts ein, wie
bereits in anderem Zusammenhang zum Ausdruck kam, als die
verheerende Pest in ganz Deutschland wütete und auch in der
Travestadt ungezählte Opfer forderte. Es handelt sich dabei
um Stiftungen ve^chiedener Art an Kirchen, Klöster oder in
ihrem Dienst stehende Instituttonen. Es lassen sich da solche
unterscheiden, die zu Lebzeiten des betreffenden Stisters gemacht
wurden, und letztwillige Verfügungen zu irgendeinem kirchlichen
Zweck. Teils waren es einmalige, teils dauernde Zuwendungen,
sie bestanden entweder in Weihkerzen, Altargeräten und was
sonst zur Erhöhung des Gottesdienstes beitrug, oder in Grundbesitz, Geldgeschenken oder Renten, die auch mittelbar ttrchlichen
Zwecken, wie der Armen- und Krankenpflege, zugute kamen.
Immer aber bei allem Spenden war das eigene Seelenheil
das leitende Motiv, und man war stets einer Gegenleistung von
feiten der Kirche oder des Klosters gewärtig. Gebesteudigkeit
um ihrer selbst willen kannte die Zeit vor der Reformatton nicht.
Wie die einzelnen Sttftungsobjekte unter dem Namen „Seelgeräte" zusammengefaßt wurden, so gab es als besondere Abteilung davon sogenannte „Seelbäder"^^^^, die aber keine lokale
Besonderheit gerade für Lübeck waren, sondern auch anderswo
vorkamen°°^^). Es sind Stiftungen stommer Leute, die in ihren
Testamenten zum Heil ihrer Seele Geldmittel aussetzten, daß
arme Leute an bestimmten Tagen die öffentlichen Badestuben
benutzen konnten. Die erste Stiftung dieser Art stammt aus der
Mitte des 14. Jahrhunderts. Petrus Slichterenne „civis lüdecenses, qui testsmento snno 1Z66 conttitc» psupores Isvsri
voIuit"^^H. Für das 15. Jahrhundert führt v. Melle an die
25 Zeugnisse an, die auf solche „Seelbäder" lauten. So bestimmte z. B. Thomas Kerkringh „Lerttiolcii 5ene>toris ülius"
in seinem Testament: item geve ik 20
dor schalen myne
vormunderer arme lüde mede baden laten, en na dem bade
v. Melle, cle bsincir snimsrum lubicensibus, 1710
Vgl. Ianssen, Gesch. d. deutschen Volkes, Freiburg 1920, Bd. I, S. 430.
Aus diesem Jahrhundert stammen noch sieben solcher Stiftungen.
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eten und drinken in godes ere to gevende^^«). Aus dem 16. Jahrhundert stammen noch sechs Stiftungen dieser Art, die letzte von
1539. Anno 1514 stisteten die Michaelis-Schwestern aus ihnen
gestisteten Renten „allen tristen zelen to tröste unsen susteren
ene ghemeene seelbath".
Eine besondere Gruppe unter den stommen Stiftungen
nahmen die Vikarien ein^^'), deren rechtliche Verhältnisse bereits
besprochen wurden'"«). Die Zahl dieser Benefizien stieg besonders
während des 15. Jahrhunderts und vergrößerte den kirchlichen
Apparat und seine Machtmittel und führte immer mehr zu dem,
was wir bereits an anderer Stelle mit „städttscher Eigenkirche"
bezeichneten.
Die Betättgung um des Seelenheiles willen und die damit
verbundene Steigerung des gottesdienstlichen Lebens fand ihren
weiteren Ausdruck in der zunehmenden Marienverehrung und in
der besonderen Verherrlichung des Leidens Christt. Nicht genug,
daß die Hauptkirche der göttlichen Iungstau geweiht war und
ihren Namen trug, Altäre und Bildwerke'"«) die Mutter Gottes
als Himmelskönigin verherrlichten, man richtete seit der Mitte
des 15. Jahrhunderts eigene Gottesdienste und Lobgesänge, sogenannte „Marienttjden", ihr zu Ehren ein. So hatte seit den
vierziger Jahren fast jede Kirche ihre besondere Marienkapelle,
wie z. B. St. Petti und die Marienkirche vor allem selbst.
Hier wurde 1462 im September durch Bürgermeister Hinrich
1435 stiftet Marquardus Witik zwölf armen Leuten außer dem Bade
,,enen penyngh", 1451 setzt Werneke Herberdes für jeden „armen mynschen
Na deme bade 1 planke ghudes bers un enen wegghe" aus.
Die älteste Vikarienstiftung im Dom rührt von dem Ritter Friedrich
Dumme her, 1230, U.B. Bist. Nr. 66 und 73. Vgl. die Bikarienverzeichnisse in
den Lübecker Bau- und Kunstdenkmälern ll, 120—152; III, S. 47ff., S. 202—213.
Z. B. stiftet Margarete, Witwe des Otto Lentzike, eine Vikarie in der Pettikirche, behätt sich auf Lebenszeit das Pattonatsrecht vor, das nach ihrem Tode
auf das Domkapitel übergeht, Januar 1401, L. U.B. V, Nr. 9. Vgl. weiter
L. U.B. V, Nr. 21, 73, 111, 139, 145, 364, 403, 406, 447, 486; L. U.B. VI,
Nr. 152, 167, 174, 354, 391 usw.
Vgl. Einleitung kirchl. Verhältnisse.
Außer den im Abschnitt über Kunst genannten Marienaltären vgl. eine
Tafel in der Marienkirche mit folgender Aufschrift: „Oh Maria, eine Middelerinne
Misken Gode unde den Minsken, make doch dat Middele twisken dem Richte
Godes unde mlner armen Seele . . ."
5»
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Castorp, Ratmann Johann Hertze und vier Bürgern der Stadt
ein Gottesdienst für die Iungstau Maria gestistet. Diese Stister
waren auch die ersten Vorsteher „unser leven Frouwen tijden",
die immer aus denselben Volkskreisen stammen sollten, „unde
neyn geistlik man schal vorstendere hirto wesen". Zur reicheren
Ausgestaltung der Messe, die in der der Iungstau Maria geweihten Rats- oder Beichtkapelle gehalten wurde, stellte man „acht
cantores unde senger" (twe meystere unde sos iungs) an^°°). 1464
wurde die Tättgkeit der vier angestellten Priester^^^), ihre Besoldung usw. von den Vorstehern näher bestimmt, Vorschristen
fürs Singen gemacht und die Versorgung und Ausbildung der
sechs Iungens durch die beiden Meister geregell^b2) Welcher
Anteilnahme und Förderung sich diese Marienttjden bald ersteuten, zeigt eine Stiftung der Paternostermaker vom 1. November 1464, deren Ällerleute eine Summe von 569 Mark Pf.
zur Verfügung steMen. Dafür verpflichteten sich die Vorsteher, „eyn
licht vor sunte Hillen" zu hallen, „to unser leven stouwen missen
unde 5slve regins, clar to bernende gelik andern lichten"''^").
Der in anderem Zusammenhang noch zu nennende Lübecker
Drucker Bartholomäus Gothan vermachte in seinem Testament
vom 4. Ottober 1484 seine Orgel der neuen Marienkapelle,
„darsulvest bruken to dem lave unser leven stouwen den sengeren,
wanner en dat bequeme unde ttidlik is"''^"). Eine zweite Marienkapelle, die gleichzeitig den Namen des heiligen Kreuzes trug,
wurde vom Kanonikus Adolf Greverade gestistet und 1493 geweiht.
Für die dort früh um 6 und nachmittags um 3 Uhr gehaltenen
Marienttjden stistete der lübeckische Bürger Bernd Wysse laut
Testament vier Wachslichter--bb).
der bereits erwähnten
Kapelle des heiligen Fabianus und Sebastianus wurden ebenso) L. U.B X, Nr. 238: vgl. auch o. Welle, l,ubccs kreIigio5s, Mskr.
Stadtbibl. 1721.
„Die vorstendere willen se sulven fetten, wen se darto hebben willen
unde nemende anders."
"i) L. U.B. X, S. 548: Wehrmann, Die ehemalige Sängerkapelle in der
Lübecker Marienkirche, Ztschr. Bd. l.
-b-) L. U.B. X, Nr. 533.
Bruns, Lebensnachrichten über Lübecker Drucker im 15. Jahrhundert,
k>Ior6isk liciskritt kor ttock oci, bibliott,eks>väsen 1915, S. 246 f.
v. Welle, Gründliche Nachricht von der kaiserlich freien Stadt Lübeck.

69
falls Lobgesänge zu Ehren der Mutter Gottes gehaüen. Sie
war der Mittelpuntt der Verehrung der sich nach ihr benennenden Marien- und Maria-Rosenkranz-Bruderschasten, und
es sind endlich nicht wenige von den in Lübeck gedruckten
Büchern, die die compsssio msrise behandeln^^b), Auch
anderen Kirchen bemühten sich um die Ausgestaltung des Mariendienstes, so bestätigte Bischof Albert am 28. Juli 1468 eine
Sttftung zur Absingung von Hören in der Petrikirche zu Ehren
der Jungftau Maria. In der Jakobikirche wurden vom Bürger
Hermann Thylinges 1200 Mark lüb. ausgesetzt, damit sechs
Personen angestellt würden, die der Jungfrau Maria „loss un
tyde" ewig singen sollten^^^).
Daneben stand die Passion Christi im Mittelpunkt
eines reich ausgestalteten Kulllebens.
Die Verherrlichung
des heiligen Leichnams setzten sich die vielen, fast an jeder
Kirche bestehenden Bruderschaften gleichen Namens als besonderen religiösen Zweck. Zu Ehren des heiligen Leichnams
übergaben die Vikare der Petrikirche den Vorstehern einen
Rentenbrief über 4 Mark Pf. EinNnfte aus Fehmam und eine
bare Summe von 100 Mark Pf. zur beständigen Erhaltung
eines Lichtes^^^). Dem Fronleichnamsfest suchte man einen festlicheren Glanz zu verleihen, indem während der Ottave eine besonders feierliche Messe gehaüen wurde, die von Fritz Grawert
gestiftet war. Im November 1448 Urkunden die Vikare der
Marienkirche über die Art dieser Messe, „wol besorghet to deme
hoghen altare alle donredage uppe den groten orghelen erliken
to singen
dat werde hilghe sakramente uth deme schappe
dreghen schal, uppe dat hoghe altar to fettende unde dar sulvest
mit Ministranten unde to chore mit den presteren ene herliken
Sonstige Marienliteratur bei v. Schubert, Schleswig-Holsteinische
Kirchengeschichte, Kiel 1907, S. 239; vgl. Deecke, Einige Nachrichten o. d. im
15. Jahrh, gedruckten niedersächs. Büchern, Lübeck 1834, Nr. 34 und 48.
Urkunde vom 30. August 1496 im Zentralarchiv Oldenburg. Legat
Hans Hilger, L. U.B. VlI, Nr. 367, Dezember 1429: Was von der gestifteten
Rente, die in der Hauptsache den Stechen zu St. Jürgen zugute kommen soll,
übrig bleibt, das soll verwendet werden sür „vijs lichte to bernende in de
ere Godes vor dem bilde unser leven vrouwen der losighne in sunte
Katharinen kerken".
L. U.B. IX, Nr. 178, Urkunde vom 18. März 1454.
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missen to singende
mit den ganzen sequenzien
wene dat gemeyne voll makelikest kone to kerken komen"^°").
Der Werkmeister von der Iakobikirche verpflichtete sich urkundlich
am 6. Februar 1367 zu Glockengeläute und Orgelspiel bei
der an jedem Donnerstag zu feiernden Heiligen-LeichnamsMesse.
überhaupt bemühte man sich darum, alle kirchlichen Feste prächtiger und glanzvoller zu gestalten, was
mit der zunehmenden Heiligenverehrung im 15. Jahrhundert zusammenhing, vielleicht aber auch der Anfang
zu einem selbständigen Eintreten der Laienwelt in die religiöse
Bewegung war.
Zu besonderer Verehrung kam die heilige Anna als die Mutter
Mariä, und sie wurde in den letzten Jahrzehnten vor der Reformation geradezu zur Modeheiligen^°o),
Lübeck bestanden nicht
weniger als fünf St.-Annen-Bruderschasten^'^^). Ende des 14. Jahrh,
war laut Urkunde vom September 1383 in der Petrikirche beschlossen, das Fest der heiligen Anna wie eins der hohen Feste
zu feiern^b^). Die Vorsteher derselben Kirche verwandten eine
von Berthold Segeberg gestiftete Summe von 20 Mark lüb,
um zu Ehren der „hilghen vrouwen sunte Annen" alle Jahre
eine ewige Meniorie zu hallen, „wen ere dat er dach kamt in
aller wys alzo me begheit unse leoen vrouwen feste este dach"^^H.
Zur Erhöhung des St.-Annen-Festes stifteten die Ällerleute der
Krämer den Vikaren der Petrikirche eine Summe von
25 Mark
Am 11. November 1464 verpflichteten sich die
Vorsteher der Iakobikirche, in Gemäßheit einer Sllftung der
Vikare, die Feste mehrerer Heiligen in gleicher Weise zu feiern
wie die großen Kirchenfeste, namentlich durch Glockenläuten^bs^,
Bischof Dietrich stiftete im Anschluß an die Historie von den
»«»l L. u B. Vl», Nr. S54.
ro«) E. Schaumkell, Der Kultus der heiligen Anna am Ausgange des
Mittelalters, Dissertation, Gießen 1893.
Melle nennt: Die St.-Annen-Bruderschast der Krämer in St. Peter,
eine solche der Seefahrer in St. Jakob, die „elende Broderschaft St. Annen"
zur Burg, eine gleiche zu St. Katharinen.
»
L. U.B. IV, Nr. 4, 124.
L. U.B. VI, Nr. 798.
-«) Vom 8. April 1452, L. U.B. IX. Nr. 83.
-») L U.B. X, Nr. 682.
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Leiden der Jungfrau Maria ein neues Fest bei der Lübecker
Kirche und verWndete für diesen Tag großen Ablaß^"'^).
Das steigende Bedürfnis nach Sicherheiten für die ewige
Seligkeit äußerte sich auch in der Zunahme der Wallfahrten^^^),
die von Lübecker Bürgern unternommen wurden. Dabei nahm
Lübeck an der allgemeinen Wallfahrtsbewegung teil. Ziel der
Lübecker Pilger waren im 15. Jahrhundert die bekannten, weit
entlegenen Orte, wie Jerusalem^°b^, Rom^b9^ Santiago di Compostella^'°), Maria Einsiedeln^'^). Auch St. Just in Spanien
und einige englische Orte, wie Beverley, Bridlington und Canterbury, sind von einzelnen lübischen Wallfahrern, die wohl in der
Hauptsache durch Handelsgeschäfte in die ftemden Länder geführt
wurden, besucht worden. Auch deutsche Wallfahrtsorte, wie vor
3. Juni 1499, Zentralarchiv Oldenburg, Original-Urkunde. Die Vorsteher der Petrikirche ordnen mit Genehmigung des Rats an, daß künftig der
Jahrestag der heiligen Martha feierlich begangen werden soll, September 1445,
L. U.B VI«, Nr. 315.
v. Melle, cle intineribus lubecensium sscris, Lübeck 1711.
L. U.B. VI, Nr. 759; VII, Nr. 221; VIII, Nr. 7, 646; X, Nr. 465 u. a.
In Erinnerung an eine solche Pilgerfahrt nach Jerusalem wurde von
e'nem heimkehrenden Wallfahrer, dem Ratsherrn Heinrich Constin, um 1468
auf einem Hügel vor dem Burgtor ein Monument mit dem gekreuzigten
Christus aufgerichtet, das von der Stadt dieselbe Entfernung mäh wie
Golgatha von Jerusalem. Der Ausgangspunkt ist eine Tafel an der nördlichen
Mauer von St. Jakob und stelll die Wegführung Christi von Pilatus dar, „hie
beginnet de cruzetracht Christi buten dem borchdore to Jerusalem".
.
Im 15. Jahrhundert sind nach Melle allein 18 Fahrten ins heilige Land
unternommen, die letzte 1508, wo der Bürger Johannes Schmidt in seinem
Testament bestimmt, daß ein frommer Priester zum heiligen Grab geschickt
werden soWe, um Messe zu hallen.
L. U.B. VII, Nr. 550: VIll, Nr. 646; IX, Nr. 32; über memorialis
conventus rsnct Vticiisclis: „int jar 1481 starf suster Gheze Brancken
de da gewandert was yn dem gülden jare to Rome
" Nach v. Melle
wurde Rom besonders zwischen 1350 und 1450 von Lübecker Wallfahrern besucht
L. U.B. VI, Lohn für eine Wallfahrt nach Santiago di Compostella,
September 1424. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts bis 1483 besonders besucht
Vgl. Melle, S 42 ff.
L U.B. IX, 273: Bestimmung einer Frau vor Antritt einer Wallfahrt
„to unsen leven vrowen to den Enzedelen", 27. September 1455; L. U B. X,
Anm. zu Nr. 56.
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allem Aachen^^^), St. Enwald bei Köln^'^) und Wilsnack waren
beliebte Ziele. Mit Feuereifer griff man die Verehrung neuer
Wunder und anbetungswürdiger Gegenstände auf, denen man
eine größere göttliche Kraft beilegte als den alten Wallfahrtsstätten. So schössen Ende des 14. und zu Anfang des 15. Jahrhunderts eine Unmenge neuer derartiger Orte aus dem Boden,
und Lübeck selbst schaffte sich in seiner näheren und weiteren
Umgebung eigene Ziele für seine Pilgerfahrten, z. B. in Schwartau,
Ahrensböck, Wismar, Güstrow, Eyffen in Mecklenburg, vor allem
aber erfreute sich Wilsnack in der Mark Anfang des 15. Jahrhunderts großen Zulaufes, auch von der Lübecker Bevölkerung,
wegen der Wunder, die man den dort zu verehrenden drei
Hostien beilegte^'^). Ende des 14. Jahrhunderts nämlich hatte
sich jene Wundermär begeben, daß der dortige Pfarrer nach
dem Brande des Dorfes und der Kirche von Wilsnack die drei
dort befindlichen Heiligtümer „in myrakels wyse myt blöde bedropen" fand. Aber schon nach reichlich fünfzig Jahren wurde
die Echtheit dieser Hostien angezweifelt und „vele gelerde lüde
bevruchteden sik unde twivelden hiirane, wer de Hostien ok consecriret weren edder nicht"^^H. Die Verhandlungen gingen hin
und her, bis sich sogar die theologische FakuÜät Erfurt gegen
die Echtheit des Wilsnacker Blutes aussprach. Inzwischen hatte
der Kurstrst von Brandenburg, der die angezweifelten Hostien
verteidigte, eine vom 2. Januar 1466 datterende reiche Ablaßverleihung zur Förderung der Wilsnacker Wallfahrten erwirkt
sowie ein päpstliches Schreiben, das außer an den Bischof von
Havelberg auch an den von Lübeck gerichtet war. Darin wurde
ihnen nahegelegt, den Wilsnacker Pfarrer zu ermächttgen, wenn
es ihm nötig erschien, „quot unsm slism ttostism con5ecrstsm stt ipsss Irostiss trgnskormstss ponere sicque
L. U.B. VI», Nr. 621: „1)ans Godebus
ackische reise to salicheit siner moder seien"; Melle, S. 25ff.
Melle, S. 47ff.: Seit 1363 sehr besuchter Wallsahrtsort, fastlährlich
ein bis mehrere Pilgerfahrten dahin, die letztbekannte 1470 von Matheus Pyl: „item so will ik dat me my schal na gan taten van mynem gude to hant na
mynem dode ene reyse to St. Enwald".
Vgl. Städtechroniken Bd. 30, S. 54, Anm. 6. Melle, S. 113 ff., zählt
im 15. Jahrhundert bis 1508 an die 120 Pilgersahrten von Lübeck aus
Städtechroniken Bd. 30, S. 56, zum Jahre 1446.
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positgm prout vibum fuerit renovsse et fi6e!ibus
sin^
gulls snni äiebus ostenäere libei^e licete possit sc vslest —"
Der Chronist der Ratschronik bemerkt dazu, daß wegen der Unmöglichkeit, den Leichnam Christi so lange zu bewahren, „en
allen dat gud wesen buchte, dat me bi de dre Hostien to der
Wilsnacke ene andere Hostien settede dede consecreret were...
Doch brauchte man wegen der Verehrung von Reliquien nicht
erst große Fahrten zu machen, sondern auch Lübeck selbst bot
eine Anzahl von kostbaren Heiligtümern. Eine besondere Anziehungskrast übten die Reliquien der Ratskapelle aus. Sie waren
vom Rat selbst erworben, denn 1375 benutzte der Bürgermeister
Simon Swerting eine diplomatische Sendung nach Flandern,
um vielbeneidete Reliquien aus England zu erwerben. Es
waren dies Knochenteile des heiligen Thomas, dem jene Kapelle
auch geweiht war, ein Stück von seinem Kleid und ein durch
Berührung seiner Hand ergrüntes Kraut, nebst einem Beglaubigungsschreiben der englischen Prälaten vom 21. Dezember 1375^'^).
In den neunziger Jahren kamen dazu die Reliquien von den
unschuldigen Kindern, die von Herodes getötet worden waren.
Eine Nachricht aus der verlorenen Franziskanerchronik berichtet
darüber zum Jahre 1394: „de provincial mester Diderik Colle
hat gebracht anderhalf kind van Meran to Venedien van den
heligen linderen de Herodes led doden
" In feierlicher
Prozession wurden diese Heiligtümer in Lübeck eingeholt, „dat
hele kind kam tor borch, dat halve to sunte Gertrude vor der
stad"^-«). In der Klosterkirche zu St. Johannes befanden sich
ebenfalls verehrungswürdige Reliquien^^H, „reliquie ssnctorum,
vickelicit cte spines corons ckomini, cie ssncto ksrnsbs, cie
t)racüio ssnate i<3td3rine et cie ssncts i^sris Xlggciglencl
in qugclsm aspsula sive monstrsncis imposite et incluse in
Vgl. Peter Albert, Matthias Döring, ein deutscher Theolog und
Chronist des 15. Jahrhunderts, Stuttgart 1892, S. 58 ff. Weitere Literatur
über das Wilsnacker Wunderblut siehe in Städtechroniken Bd 30, S 54 55, Anm.
Vgl. L U B. IX, Nr 275, 276, 281. Man spürte also in Lübeck noch
nichts von dem sreien religiösen Geist, wie er in Chaucers Lsnierburv tsles
zum Ausdruck kommt Vgl. Hans. Gesch.-Bll. 1872, S. 146/147.
Detmar II, S. 60; W Mantels, Die Reliquien der Ratskapelle zu
St. Gertrud, Hans. Gesch.-Bll 1872, S 139.
L. U.B. VIII, Nr. 595, Urkunde von 1449.
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monssterio ssnctimonslium ssncti joksnnis bsptiste in civitste
^-U^ieensi spucl gllgre in Lgpelln psope c4>orum in^e^iorem
Auch erfreuten sich Heiligtümer aus früherer Zeit im 15. Jahrhundert noch der Verehrung, wenn man auch bei manchen durch
Jahrhunderte verehrten Reliquien die Unechtheit nachwies. So
war es mit dem angeblichen Blut des Erlösers, wovon der
Löwenherzog auf seiner Fahrt ins Heilige Land einen Teil erworben hatte. Die Hälfte davon hatte er dem Lübecker Bischof
geschenkt, der es weiter an die nach Cismar übergesiedelten
Benediktiner gab, wo es große Verehrung genoß. Bischof
Albert Krummendik wagte an der Echtheit dieses Heiligtums zu
zweifeln und ließ 1467 in der Bibliothek des Klosters unter Anwesenheit des ganzen Konvents das Bild öffnen und fand nur
etwas zusammengewickette Purpurseide, so daß er die Verehrung
für die Folgezeit verbot^»»). Schließlich geht noch aus einem
Schreiben des Bischofs Diettich Arndes von 1495 hervor, daß
auch die Kirche des Heiligen-lZeist-Hospitals mehrere Reliquien
bewahrte, so die „keliquis ssnctorum psuli apostoli, sancti
^suritii et 5ociorum et ssncte bsrbsrse virginis
Gewiß hat es noch eine Reihe von Heiligtümern gegeben, die
sich der Verehrung der Lübecker Bevölkerung erfteuten.
Die Anziehungskraft dieser Reliquien wurde gerade im
15. Jahrhundert noch bedeutend erhöht, indem ihnen reichlicher
Ablaß verliehen wurde. So gab z. B. der päpstliche Nunttus
Raimundus Peraudi für die Verehrung der unschuldigen Kindlein
in der Gertrudenkapelle 1503 einen auf 100 Tage lautenden
Ablaß aus^^). Bischof Nikolaus von Lübeck verhieß am 31. März
1449 allen denen, die vor den in der Kirche des St.-JohannesKlosters aufbewahrten und ausgestellten Reliquien Gebete verrichteten, einen vierzigtägigen Ablaßt«»). Die verschwenderische
Urkunde im Schleswiger Archiv, mitgeteilt von Finke in der Ztschr.
für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte Xlll, 1883, S 169.
Urkunde abgedruckt bei Dittmer, Das Heilige-Geist-Hospital, Lübeck
1838, S. 118, Anlage lll.
Schon 1459 wurde jedem Besucher von St Gertrud krast eines
Ablaßbriefes, der von vier Kardinälen unterschrieben war, Ablaß gewährt
L. U B IX, Nr. 731.
L U B VlII, Nr 595; dieser Ablaß wurde im folgenden Jahre,
29. Oktober 1450, nochmals gewährt und erweitert.
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Austeilung von Jndulgenzen führte hier wie anderswo dazu,
daß ihr eigentlicher Sinn verlorenging und die Ablaßbriefe nur
mehr ein Mittel waren, fich von seinen begangenen Sünden
loszukaufen. Im 15. Jahrhundert genügte auch in Lübeck nicht
mehr ein Ablaßbrief für die Person, sondern man bedurfte
einer großen Zahl von Jndulgenzen, um an ihre Kraft und
Wirkung zu glauben. Auch mußten sie gleich für vierzig, ja
hundert Tage Ablaß gewähren, wenn sie die nötige Anziehungskraft besitzen sollten. Für die Kirche waren solche Ablaßbriefe
das Mittel zu erheblichen Einnahmen, die für Kirchenbauten,
Kreuzzüge und Türkenkriege verwendet werden sollten. So
erteilte der Bremer Erzbischof Balduin allen, die den zu Ehren der
Jungftau Maria in der Petrikirche in Lübeck aufzuführenden
Lobgesängen beiwohnen würden, einen vierzigtägigen Ablaß^^^).
Die Bischöfe Nikolaus von Schleswig, Johann von Aarhus,
Werner von Schwerin, Magnus von Odense und Johann von
Ratzeburg bewilligten allen denen Ablaß, die in der Sängerkapelle gute Werke verrichteten^b5^.
Bei der Ablaßftage kommt nun auch die Stellungnahme
des lübeckischen lZemeinwesens als Ganzes in Betracht.
Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts nämlich suchten auch
römische Legaten, mit päpstlichen Ablaßbriefen ausgerüstet,
die norddeutschen Städte auf.
Lübeck trat diesen Leuten
vorsichtig entgegen, da es mit Fälschern und Betrügern seine Erfahrungen gemacht hatte. So wollten Rat und Kapitel einen
Legaten mit Ablaßbriefen zugunsten des gefangenen Königs von
Cypern, von dem die Ratschronik zum Jahre 1455 berichtet,
nicht zulassen. Nach längerem Verhandeln erlaubten sie ihm, in
seiner Herberge seinen Ablaß zu verkaufen, „unde krech vele
gelbes" ^«°). Zum Jahre 1463 meldet die Lübecker Ehronik,
daß ein päpstlicher Legat, der wohl mit dem Marinas de Fregeno,
dem norddeutschen Tetzel, zu identifizieren ist, mit großen AblaßL. u B. VII, Nr. 843, Urkunde vom 4. Oktober 1440. Die Sängerkapelle in der Marienkirche verschaffte sich Ablaßbriefe aus Rom, so einen vom
8 Januar 1468, durch 15 Kardinäle, und einen im Jahre 1499 am 24. April
von 24 Kardinälen ausgestellt.
Vom 28. Oktober 1469 durch Bischof Albrecht Krummendik bestätigt.
Ratschr. IV, S. 175; Städtechroniken Bd. 30.
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schätzen von Schweden gekommen sei. Aus dem Wege von
Wismar nach Lübeck verlor er seinen Geldbeutel mit 4240 Gulden,
der dem Herzog Heinrich von Mecklenburg in die Hände siel.
Trotz Bitten und Flehen des Legaten, der Herzog möge ihm
das Geld zurückgeben, es gehöre dem Papst und der Kirche,
und trotzdem der Rat für ihn einzutreten suchte, mußte sich
Marinus mit einer abschlägigen Antwort bescheidene«^). Auf
Papst Paul II. Veranlassung wurde er vermutlich wegen seines
habgierigen, eigennützigen Verfahrens 1465 in Polen gefangengenommen und seine ganze Habe beschlagnahmte««). Sammelpunkt für seine Geldsendungen war Lübeck, das gleichsam die
Stellung einer päpstlichen Bank einnahm, und wo Marinus
Hauptträger des Ablaßhandels war. Von irgendwelcher Parteinahme des Rats für oder gegen diesen Ablaßhändler ist nichts
zu erkennen, er war lediglich bei dem dann folgenden Kaufgeschäft beteiligt. Er kaufte nämlich die Bücher des Marinus
für die Ratsbibliothek an und gab sie auch auf Reklamation
desselben 1467 nicht heraus^««). Eine Urkunde vom 28. April
1465^«°) nennt uns den „phisicus unde arste Engelbert Körner",
der im Auftrage des Königs Christian von Dänemark die beim
Ratmann Johann Hertze deponierten Gelder und Gegenstände
des päpstlichen Legaten mit Beschlag belegt und den Empfang
bestätigt von „twe slotene schipkisten mit sodanen guderen, alse
darinne weren, soven unde soventich mark lub. pen-, vijff unde
dertich mark gebrokenen sulvers in enem linene zacke
alle
van werde uppe 400 mark lub.". Mit dieser Quittung mußte
sich Marinus 1467 begnügen, erlangte bei einem abermaligen
Aufenthalt 1477 eine Entschädigungssumme von 300 Mark Pf.,
die Bischof Albert Krummendik von dem Sohn des inzwischen
verstorbenen Ratmanns Johann Hertze erwirkte^^^). Schon
1464 war auch in Lübeck die große päpstliche Kreuzzugsbulle
«0 Ratschr. IV. S. 346 ff. Auf diese Nachricht bezieht sich auch ein
Brief des nämlichen Herzogs an den Lübecker Rat, Städtechroniken Bd. 30,
S. 347, Anm 1; L. U B X, Nr. 423 vom 13. Dezember 1463.
Ratschr. IV, S 372 ff. Vgl. auch Anm 3 daselbst.
Ratschr. V, S. 22.
L U B. X, Nr. 584
Inskription im Niederstadtbuch 1477.
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vom 22. Oktober 1463 durch den Legaten Erzbischof Hieronymus
von Kreta verkündigt worden^b2^ Sie verhieß allen denen, die
sich am Kreuzzug gegen die Türken beteiligten oder Geld zur
Ausrüstung eines Kreuzfahrers bereitstellten, großen Ablaß.
Dabei ist wichtig, daß der Legat wegen Aufstellung einer Kiste
sowohl mit dem Domkapitel und dem Bischof wie auch mit dem
Rate verhandelte. Dieser äußerte seine Bedenken über jenes
Verfahren, da man schon häufig zu diesem Zweck Kisten aufgestellt hätte, deren Inhalt nie an den Bestimmungsort gekommen
sei. Das Volk sei deswegen „afkerich" geworden, und der Legat
müßte sich auf ganz geringe Einnahmen gefaßt machen. Trotzdem wollte dieser den Versuch machen, gab, falls der Kreuzzug
nicht zustande käme, einen lokal welllichen Zweck für die Verwendung der Gelder an. Es sollle dann dem Ausbau der Türme
und Mauern der Stadt zugute kommen, d. h. er appellierte sozusagen an den Lokalpatriottsmus der Lübecker Bürger. Die
Stellung des Rats war im übrigen durchaus neuttal, sah man
doch die ganze Sache lediglich vom Standpuntt der Ordnung
und des Geldbeutels an^^^). Tausende von Gläubigen richteten
sich zu dieser Fahrt aus, ein Zeichen, daß das Lübecker Volk
noch ganz von dem alten kirchlichen Eifer erfüllt war. Der
Ehronist meint, es wären wohl noch mehr gewesen, „men de lüde
vruchteten, dat se bedrogen worden, alse se in vortiden in den
sulven saken vakene bedrogen weren". Trotzdem zogen aus
Lübeck „bavent 2 dusent manne" aus, aber schon in Venedig,
von wo aus die überfahrt nach Akkon vor sich gehen sollle,
ereille sie ihr Schicksal. Denn es lagen keine Schiffe bereit,
und die Venediger weigerten sich, welche auszurüsten, „da wart
dat Volk sere bedrovet dat se bedrogen weren unde hadden
vorloren kost unde arbeyd, unde vele togen wedder to hus
unde vele storven er by dem wege". Den wenigen, die nach Rom
reisten, um zu erfahren, was aus dem Kreuzzug würde, antwortete Pius II., sich damit enffchuldigend, daß er aus Könige
Nach urkundlicher Angabe von 1466, L- U.B. XI, Nr. 146. Vgl.
Städtechroniken IV, S. 351, Anm. 3.
»»») Dgl dagegen den Bericht der Augsburger Chronik (Städtechroniken
Bd. IV, S. 330), in der man die Autorität der Stadtbehörde betont und die
Kreuzfahrer mit Recht zugrunde gehen läßt.
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und Mrsten und sonstige hohe Herren gerechnet hätte, „mer he
hadde sik dat nicht vormodet, dat sik dat gemeyne volk utgegeven
hadde uppe der reyse ane hovetlude". So entließ er das Volk
und bestätigte ihm trotzdem den Ablaß, „do togen se wedder
tu hus mit schaden unde mit schänden, wente se worden bespottet
unde belachet by dem wege van alleman
«294^
Zur Befreiung der Insel Rhodos von der Türkenherrschaft
stellte Papst Sixtus lV. drei Ablaßbriefe aus, einen am 30. November 1469; der zweite datierte vom 5. Mai, der dritte vom
1. September 1480. Mit diesen drei Bullen kam der Legat
Johann von Cardona, „en ghebediger des ordens sunte Johannes
baptisten van Rodiis", Ende September 1480 nach Lübeck und
fand reichlichen Absatz^bs^
anderen Bulle vom
20. April 1468 forderte Papst Paul
zur Bekämpfung der
böhmischen Ketzer auf und bewilligte denen, die Geld spendeten
oder durch persönliche Teilnahme Hilfe leisteten, „grod aflat".
„Unde dat sulve aflat ward vorkundiget to Lubeke unde ward
togelaten van dem rate unde ok van deme kapittele^')."
Zu dem Zweck wurde im Dom eine Kiste mit dreifachem
Schloß aufgestellt, da hinein sollte man sein Geld spenden,
wenn man sich den Ablaß verdienen wollte; „we ok des nicht
don wolde, de mochte dat laten, wente da was nement to vorbunden". Innerhalb von IV- Jahren wurde viel Geld in die
Kiste geworfen; als aber 1470 die beiden päpstlichen Legaten,
die Bischöfe von Ferrara und Breslau, zur Erhebung der ge->
sammellen Gelder nach Lübeck kamen, fanden sie in der bewußten
Kiste nur mehr eine geringe Summe vor. Und „de verwunderde
sik mennich man, wente vele lüde wenden, me scholde baven
2 dusent güldene darynne hebben gevunden, wente vele lüde
geven daryn to verdenende des paveses aflat
". Drei
"«) Ratschronik zum Jahre 1464, S. 351—3SS; Städtechroniken Bd. 30.
Städtechroniken Bd. 31, I, S. 232; über noch vorhandene Ablaß,
formulare vgl Anm. 1, S. 233, daselbst.
—) Dieser gewährte einen weiteren Ablaß für die Teilnahme an den
Lobgesängen zu Ehren der Maria in der Kapelle des heiligen Fabianus und
Sebastianus und der heiligen Elisabeth in der Marienkirche, Oktober 1467,
L. U.B. Xh Nr. 2S3.
'") Städtechroniken Bd 31, l. S 55, zum Jahre 1469
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von den Dieben ergriff man und richtete sie, doch fand man
bei ihnen nur wenig Geld vor.
Da klagt der Chronist:
„men wat was dit by sulkem gude, dat gestolen unde vorlaren was!"^^^).
Unter den Ablaßkrämern, die Lübeck Anfang des 16. Jahrhunderts heimsuchten und den Iubiläumsablaß von 1500 verkündigten,
wird der Kardinallegat Raimond von Perault genannt^^^). Sein
Aufenthalt ist ins Frühjahr 1503 zu setzen, ob er schon früher
in der Travestadt war, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen^o«)
Sein Empfang war, wie Reimar Kock berichtet, ein glänzender
und kam dem eines Fürsten gleich: zwei Bürgermeister ritten
ihm mit ihren Dienern entgegen. Es folgte die ganze Bürgerschaft und Geistlichkeit bis zum Stadttor, von wo der Legat in
ftstlichem Zuge mit Gesang zum Dome geleitet wurde. „Undt
de cardinall sät up einer muten alse de louve up enen esell",
und über ihm wurde von drei Junkern und drei Angehörigen
der Kaufleutekompanie ein Baldachin getragen. Nach einem
feierlichen Gottesdienst im Dom wurden ihm in seiner Herberge
großartige Geschenke dargebracht, und das Volk, arm und reich,
stiftete in seinen Ablaßbeutel „gruvelik grot geldt". Ähnlich gestaltete sich auch der Einzug des Legaten Arzimboldus ein Jahr
vor dem Thesenanschlag in Wittenberg 1516, unter dem der bekannte Ablaßhändler Tetzel seine ersten Versuche gemacht hatte^"^).
Aus dieser Stellung zum Wlaß geht deutlich hervor, daß die
Lübecker Bevölkerung noch bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts,
sogar noch kurz vor der Reformation, ganz der kirchlichen Tradition anhing und ohne sittlich-religiöse Bedenken den Institutionen
der Kirche weiterhin Glauben schentte. Man opferte mit der
gleichen Gebefteudigkeit wie früher, dabei fühlten sich Rat und
'''b) Städtechroniken 31, I, S. 78 f.
Dgl. über ihn Johannes Schneider, Die kirchliche und polittsche Wirksamkeit des Legaten Raimund Peraudi 1486—1S05, Dissertation, 1881.
Vgl. Anwesenheit des päpstlichen Legaten Raimundus Peraudi in
Lübeck im Archiv für Staats- und Kirchengeschichte in Schleswig, Holstein,
Lauenburg von Michelsen» 1834. Außerdem enthalten die H.R lll einen Brief
vom 8. April 1503, in dem Raimund von Lüneburg aus seine Ankunft in
' Lübeck für den 12. April anzeigt. Reimar Kock bestimmt Raimunds Aufenthalt
vom 12. April bis 7. Mai 1503.
'"O Schubert, Kirchengeschichte Schleswig-Holsteins, S 391
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Kapitel eins in der Kontrolle über den Ablaßhandel und seine
Träger. Ebenso dauerte die srüher häufige Verbindung des
Ablasses mit lokalen Zwecken sort, nicht selten ein Mittel, um
die Opferwilligkeit der Bürger besonders anzustacheln.
Schließlich ist noch ein Wort darüber zu sagen, wie sich die
Lübecker Bevölkerung zu den mystischen Strömungen und den
ketzerischen Tendenzen jener Zeit verhiett. Zum großen Teil ist
es wohl dem Einfluß der Bettelorden als der Miliz des Papstes
und den Spürhunden der Inquisitton zuzuschreiben, daß Lübeck
für sekttererische Umttiebe kein günstiger Boden war. Dazu
kam, daß sich der Rat in Verbindung mit dem Klerus gegenüber
jeder religiösen Regung selbständiger Art ablehnend verhielt.
Die gegnerische Stellungnahme bekundete man durch eifrige
Teilnahme an dem zurBekämpfung der „vermaledieten"böhmischen
Ketzer^"^) ausgegebenen Ablaß und durch die scharfe Verfolgung
von in der Stadt auftretender Ketzerei. 1349 berichtet Detmar^"^^)
von Geißelbrüdern, die in Lübeck ihr Unwesen tteiben und aus
der Stadt ausgewiesen werden. Dem päpstlichen Willen, die
ketzerischen Begharden auszurotten, wurde auch hier eifrigst entsprochen, indem 1402 ein Begharde verbrannt wurde'o^). Es
ist der einzige Fall geblieben, der bekannt ist; im übrigen scheint
die Erwähnung eines Ketzerturms im Jahre 1485 für sich selber
zu sprechen. Von Mystik irgendwelcher Art, wie sie sich ja
gerade in den Reihen der Mendikanten entwickelle und gepflegt
wurde, finden sich, vermutlich aus denselben Gründen, keine
posittven Beweise. Es sei denn, daß in dem kleinen Kreise der
Schwestern vom gemeinsamen Leben im Michaeliskonvent °°)
gewisse mystische Tendenzen erkennbar sind, zumal durch
das Abschreiben von Mystikern.
Aber davon scheint in
die weitere Öffentlichkeit kaum etwas gedrungen zu sein,
fertigten doch die devoten Schwestern jene Abschriften nur
für das Kloster an und lebten überhaupt in klösterlicher Abgeschlossenheit.
Ratschr. zum Jahre 1469.
"-«y Städtechroniken 19, S. 520; 26, S 244, 284.
^"0 Städtechroniken 28, S. 29 f
Vgl darüber den nächsten Abschnitt über Bruderschaften.
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So blieb also in Lübeck das geistliche Leben viel widerspruchsloser in der alten Heiligenverehrung stecken, als es in
den oberdeutschen Städten der Fall war. Von einer Verselbständigung der Religiosität, geschweige denn von einem selbständigen Geistesleben, vielleicht in Anlehnung an die Religion,
war also in der religiösen Betätigung der einzelnen Bürger bislang keine Spur zu finden. Ob die dem ausgehenden Mittelalter
eigentümlichen Bruderschaften da irgendeine Wandlung hervorriesen, ist nunmehr zu untersuchen.
2.

Die Bruderschaften.

Diese Genossenschaften fchlossen an die Bettelordenbewegung an, da sie im 14. und 15. Jahrhundert unter ihrer besonderen Pflege entstanden. Darin sammellen sich Männer und
Frauen aller Lebenskreise zu gemeinsamen Gebetsübungen, zur
Verrichtung guter Werke und zur besonderen Verehrung eines
Heiligen. Es mag anfangs so gewesen sein, daß man den
Wohltätern des Klosters oder Ordens die Teilnahme an den
guten Werken des Konvents oder ganzen Ordens zusicherte, d. h.
sie also in die eigene „kraternitss" aufnahm. In dieser Art
von Zusammenschluß, zunächst auf religiöser Grundlage, kam der
sich überall geltend machende germanische Trieb zu genossenschaftlicher Bildung zum Ausdruck, der da, wo gleiche Interessen
und gemeinsame Ziele vorhanden sind, Gleichgesinnte miteinander verbindet. Zu jenem Zug nach Gemeinschaft kam noch
hinzu, daß die alten Heiligen nicht mehr genügten und Mönche
und Volk dauernd nach neuen suchten. Außerdem wurde es
allgemein Sitte, die Leistungen der Heiligen immer mehr zu
spezialisieren und für die verschiedenen Gebrechen bald diesen,
bald jenen Heiligen als Nothelfer anzurufen; das mag auch
das rafche Anwachfen der Bruderschaften mit gesördert haben.
Da, wie wir gesehen haben, in Lübeck ein besonders inniges
Verhältnis zwischen den Bettelorden und allen Volksschichten
bestand, verwundert es nicht allzusehr, wenn die Bruderschaften
hier fehr zahlreich waren, wie denn überhaupt das genofftnschaftliche Leben in Niederdeutschland besonders reich entfaltet
war. Nach der Zufammensetzung und den verschiedenen Zwecken
Ztschr. d. «. f. L. ». XXII, I,
6
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waren es bald mehr gesellige, bald mehr religiöse, oft auf
Berufsinteressen gegründete Vereinigungen.
Es folgen zunächst Verbrüderungen, die mit den Orden
nichts zu tun haben und die fast ausschließlich in den niedersächsischen Diözesen vorkamen: die Kalande^««), deren Entstehung
wahrscheinlich mit den Versammlungen zusammenhängt, die die
Geistlichen der einzelnen Sprengel zu gegenseitiger Förderung
an den Kalenden abhiellen. In diesen Kalanden waren vornehmlich die Geistlichen einer Parochie vereinigt; Laien, die
mitunter Aufnahme fanden, spiellen meist nur eine untergeordnete
Rolle. Der Zweck des Zusammenschlusses war zunächst ein
sozialer, denn je gedrückter die Lage der niedrigen Geistlichkeit
wurde, um so mehr fühlte man die Notwendigkeit, gemeinsam
für seine Standesinteressen einzutreten, nach Hebung der sozialen
Stellung zu streben und sich gegenseitig zu unterstützen. Daneben war auch das Seelenheil des einzelnen Mitgliedes ein
wichtiger Zweck, und daß dabei die Furcht vor dem Fegefeuer
besonders einflußreich war, geht aus den Statuten des Klemenskalands von 1373 hervor, wo folgende Motivierung hinzugefügt
wird: „wendte idt is tomale pynlick, lange to liedende in den
gresieliken vure der rechtverdicheyt gades ..." (zitiert von Wehrmann, Ztschr. l, S. 363). Endlich pflegten die Verbrüderungen
auch die Geselligkeit, so schloß sich auch da, wie überall im
Mittelalter, an die Versammlung ein festliches Mahl an. Ihre
Blütezeit, der bald ein Aufgehen in Üppigkeit und Luxus und
ein Zurückdrängen des eigentlich kirchlichen Zwecks folgte, fällt
in der Hauptsache ins 15. Jahrhundert. Mit der Einfühimng
der Reformation wurden sie aufgelöst. Die ersten urkundlichen
Zeugnisse stammen vom Ende des 13. bzw. Anfang des 14. Jahrhunderts^o^).
Lübeck gehörte zu den ersten Städten, die einen solchen
Kaland nachweisen können: 1305 werden uns Kalandsbrüderi»«) Hauck, Realenzykl. der protest. Theologie IX, S. 704; Kirchengeschichte V. 1, S 418. daselbst, auch Anm 2. Uhlhorn, Christliche Liebestätigkeit im Mittelalter, S. 426 ff.
»') Z. B. 1279 Lare in Westfalen, 1306 Lüneburg, 1308 Aschersleben,
1318 Halberstadt u. a. Uhlhorn, Christliche Liebestättgkeit ll, S 513,
Anm. 91.
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zum erstenmal urkundlich bezeugt^"»), v. Melle^og)
Lübeck fünf solcher geistlichen Vereinigungen, die auch in den
Urkundenbüchern genannt werden. Diese Kalande waren alle
an eine Kirche angelehnt und trugen danach ihren Namen. So
gab es bei St. Johannes auf dem Sande einen Kaland, der
gleichzeitig auch den Namen „Marienkaland" trug. Er stammte
aus dem Ende des 14. bzw. Anfang des 15. Jahrhunderts und
verehrte besonders den heiligen Gregorius. Als Mitglieder
nahm er nicht nur Geistliche auf, sondern, nach Melles Angaben,
auch Gelehrte und Patrizier. Die Statuten des Kalands sind
erhallen in einer Urkunde vom 15. August 1421 ^^°) und gewähren Einblick in seine inneren Verhältnisse. Daß dieser
Kaland auch ein Vermögen besaß, geht hervor aus einer Urkunde vom November 1434, wo ihm die Brüder Preen für
300 Mark Pf. eine jährliche Rente von 24 Mark Pf. verkaufenb^^).
Beim Heiligen-Geist-Hospital bestand eine Kalandsbrudeilchast,
und selbst die kleine Kapelle zu St. Jürgen außerhalb der Stadtmauer hatte ihren Kaland, in dem Vikare und andere Geistliche
zur St.-Georgs-Bruderschaft vereinigt waren^^^). Sie war Anfang
des 15. Jahrhunderts durch Bonifaz IX. mit besonderen Privilegien ausgestattet, zu deren Konservatoren der Bischof von
Schleswig, der Abt des Klosters St. Michaelis in Lüneburg und
der Propst zu Ratzeburg bestellt waren^^^). Auch dieser Kaland
verfügte über ansehnlichen Besitz, beteiligte sich auch am Erwerb
von Renten, wie aus Aufzeichnungen vom 18. November 1462
hervorgeht^^^). Die beiden bedeutendsten Vereinigungen dieser
Art waren der Ägidienkaland und „de kaland unser leven vrouwen
in S. Elementes kerke". Die Marien-Bruderschast von St. Ägidien
war eine Sttftung aus dem 14. Jahrhundert, die 1342^^^) von
Bischof Johann Muel und später noch einmal von Bertram
L. u B. II, Nr. S56.
Gründliche Nachricht von der kaiserlich freien Stadt Lübeck; l.ubecs
rcligivss.
»°) L. U.B. VI, Nr. 34S.
"') L. U.B. Vll. Nr. 610.
L. U.B. V, Nr. 425, Oktober bis November 1412.
Urkunde vom April 1412, L. U.B. V, Nr. 411, 425.
L. y B. X, Nr. 257.
v. Melle, I-ubeco religiosa, S. 516.
6*
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Kremon bestätigt wurde. Der Kaland bestand aus zwanzig geistlichen Personen, Priestern, und vier Laien, unter denen sich
auch Frauen besanden. Man verrichtete gemeinsame Gottesdienste, hieü sür die verstorbenen Mitglieder feierliche Begängnisse und vereinigte sich zu geselligen ZusammenWnsten mit anschließenden Gastereien. Außerdem betättgte sich der Kaland
in der Armenpflege und speiste täglich mehrere arme Leute'^«).
Die meisten urkundlichen Zeugnisse reden von Rentenkäufen, die
der Kaland gemacht hat, so daß er ein ansehnliches Vermögen
besessen haben muß»^'). In welch steundschastlichem Verhältnis
die Kalandsbrüder zu den Vorstehern der Ägidienkirche standen,
erhellt aus einer Vereinbarung zwischen beiden vom Jahre 1446^^^),
also „dat de sulven heren unde brodere des kalands hebben geven
unde uplaten der vorbenomeden kerken to der ere godes ere
beste grone güldene preparament myt twen rocken, dat das de
kerke bruken mach unde schal". Dafür mögen die Kalandsbrüder
det kelkes unde twe sulverne apullen unde ene sulverne ablaten
bussen" benutzen, und gleichzeittg wird ihnen ein Schrank im
Chor der Kirche und in der Kleiderkammer eingeräumt. Schließlich
nahm unter den Lübecker Kalanden der zu St. Klemens keinen
geringen Platz ein^^"). Ex ist ebenfalls eine Sttftung aus dem
14. Jahrhundert und wurde 1370 vom Bischof Berttam ^emon
bestättgt^^o).
15 Jahrhundert wurde er von den Lübecker
Bischöfen Albert Krummendik und Diettich Arndes mit Ablässen
und Privilegien versehen. Die Zahl der Mitglieder war auf
24 festgesetzt und umfaßte Personen geistlichen und welllichen
Standesbi^^). An der Spitze standen der Vorsteher, drei Laien
2'«) Vertrag des Agidienkalands mit den Testamentarien des Godeke Heyse
über die künftige Verpflegung von vier Armen, September 1449. Stiftung einer
Armenfpeifung von Bischof Arnold am 28 Mai 1458 bestätigt, ü U V IX, Nr 618L. U.B IV, Nr. 636; VII, Nr. 724; VIII, Nr. 103, 391, 505, 598;
X, Nr 104 und 257.
L U.B. VIII, Nr. 393.
2») Dittmer, Der St.-Klemens-Kaland, Lübeck 1838.
Dittmer nennt den Bürger Bartold Holthufen als den Stifter des
Kalandhauses in der Hundestraße, der in seinem Testament 1383 Geld zum
Ankauf desselben aussetzte.
Von Geistlichen waren auch Vikare und Offizianten anderer Kirchen,
wie z. B. von St. Marien, Iakobi und Petri, aufnahmefähig.
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und drei Geistliche. Z. B. 1528: Jakob Dues, Johann Lyve,
Mathias Schele, prestere, Nikolaus Bardewick, Gerdt von Lenten,
radmanne, unde j)ans Bußmann, borgere to Lubeke. Bei der
Aufnahme wurde ein Eintrittsgeld erhoben und ein festlicher
Schmaus zur Einführung des neuen Mitgliedes abgehalten.
Starb einer der Bruder, so hatten die jüngsten Mitglieder die
Leiche zu bestatten und der Priester vier Seelenmessen in der
Klemenskirche zu hallen. Im Mittelpuntt aller Tättgkeit des
Kalands stand die Armenpflege, zu deren Förderung Friedrich
Gravert 1449 und Eonrad Gravert 1455 Legate aussetzten.
Auch hielten die Kalandsbrüder zu St. Klemens, wie die zu
St. Ägidien, tägliche Armenspeisungen, wie aus mehreren Urkunden hervorgeht, so aus einer vom Jahre 1459, die „dertheym
arme" erwähnt, „de man dagelikes spiset uth dem kalande unser
leven vrouwen, den man holt to sunte Elemente"^^^). Dieser
Kaland war der reichste von allen, sein Besitz erstteckte sich außer
auf eine große Zahl von Renten"^^) sogar auf vier holsteinische
Dörfer^^^), zwei Pfannen auf der Lüneburger Saline und Hopfenland^^b)
Der Klemenskaland überdauerte als einziger die Reformatton und lebte bis ins 19. Jahrhundert als wohltätige
Sttftung fort.
Für die Verselbständigung der Laien bedeuteten die Kalande
so gut wie gar nichts, zumal gerade in Lübeck das geistliche
Element in ihnen durchaus überwog^^^) Daneben gab es nun
eine große Zahl (70 werden für Lübeck urkundlich genannt)
reiner Laienverbrüderungen, die es zum Teil ausdrücklich in
ihren Statuten aussprachen, daß sie keine „papen in ere broderschop entfan'"^). Ihre Entstehung ist unbedingt mit der Bettelordenbewegung zusammenzubringen, denn seit der Stiftung der
Tertiarierorden waren solche halbmönchische Bereinigungen erst
möglich geworden. Auch waren die bedeutendsten BruderAm 11. November 1458 erhall der Klemenskaland zur Speisung
sechs armer Leute ein Legat von 1260 Mark lüb , L U.B lX, Nr 655.
'») L U.B V, Nr. 73, 534; VlI, Nr. 842; lX, Nr 654; X, Nr 257 usw.
^^0 über die Kalandsdörser vgl. Dittmer, S 150 ss.
L. U.B. IX, Nr. 664.
Bgl. Hauck, Kirchengeschichte V, 1, S. 418.
Statuten der Antonius-Bruderschast.
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schaften an eins der Klöster angelehnt. Es gab nach der Zusammensetzung und dem Zwecke wiederum zwei Arten: die obere
Volksschicht, die Patrizier, waren am Ende des 15. Jahrhunderts,
wie bereits an anderer Stelle gesagt^^^), in drei bzw. zwei Korporationen zusammengesaßt. Zwei davon, die Zirkelgesellschast
(1379) und die Kaufmannskompanie (1450), verfolgten mehr
gesellige Zwecke und Standesinteressen, während die letztentstandene, die Greveradenkompanie (1497), durchaus religiös
orientiert war — vielleicht ein Beweis für die immer noch
wachsende Kirchlichkeit vornehmlich der oberen Volkskreise —
und als Bruderschaft angesprochen werden muß. Ihre Entstehung hing eng zusammen mit der Sttftung der Sängerkapelle
in der Marienkirche 1464. Die Vorsteher, zu denen vor
allem die Familien Eastorp und Greverade gehörten, beschlossen
nämlich 1497 bei einer Versammlung, mit anderen stammen
Leuten eine Bruderschast zu stisten. Diese sollte aus 30 Männern
mit ihren Frauen bestehen, dazu kamen noch die sechs Vorsteher
und deren Frauen. Sie nannten sich Bruderschast zur Verkündigung Mariä, hielten aber ihre Versammlungen nicht am
Verkündigungstag Mariä (dem 25. März), sondern am 2. Juli
innerhalb von 14 Tagen vor oder nach Mariä Heimsuchung.
Einer kirchlichen Feier an diesem Tag schloß sich ein Mittagsmahl an, zunächst meist auf dem Greveradenhof, später in dem
Haus einer der beiden Schaffer. Bis zur Reformatton hat
auch diese Bruderschast nur bestanden. Aus dem bis 1527 geführten Mitgliederverzeichnis geht hervor, daß die Zahl der
Mitglieder später erhöht sein muß. Unter diesen befinden sich eine
Reihe von höheren Geistlichen, vor allem zwei Lübecker Bischöfe,
Dietrich Arent (1492—1506) und Heinrich Bocholt (1523—1535).
Im übrigen gehörten verschiedene Bürgermeister der Stadt und angesehene Mitglieder der Zirkelgesellschast zu dieser Bruderschaft^^). '
Die Antonius-Bruderschast^^v) schloß auch Handwerker
Vgl. den Abschnitt über den Rat.
^r°) Wehrmann, Sängerkapelle, Ztschr. I, S 378 ff; H Link, Geistliche
Bruderschaften
^^0) v Melle, I,ubcco rcli^ivss. Gründliche Nachricht; H Link, Die geistlichen Bruderschaften im Mittelalter, besonders die Antonius-Bruderschaft in
Lübeck, Dissertation, 1919.
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(Amtlude) ausb^^) und legte außerdem in ihren Statuten ausdrücklich fest, daß kein Geistlicher an ihrer Gemeinschaft teilhaben sollte. Die Bruderschaft, die den Einsiedler Antonius
von Ägypten zu ihrem cheiligen und Schutzpatron erhob,
stammt aus dem e^ten Viertel des 14. Jahrhunderts. Im
Mai 1431 wird urkundlich bezeugt, daß die Antoniusbrüder
Anteil an den guten Werken der Dominikaner erlangten^b-^
Fünf Jahre später gaben sie sich Statuten^^^), aus denen manches
über das Leben einer solchen Bruderschast zu ersehen ist, und
wurden gleichzeitig in die Gemeinschaft der Predigerbrüder zur
Burg aufgenommenb^^). An der Spitze standen vier Vorsteher
oder „hovetlude", von denen jährlich zwei zurücktreten mußten,
um zwei Neugewählten ihren Platz zu überlassen. Die Zahl
der Mitglieder sollte 150 nicht überschreiten, dabei sind die
Frauen nicht mit einzurechnen. Bei der Aufnahme ist darauf zu
achten: „dat id unberuche bedderve lüde sint". Wenn ein Mann
stirbt, sollen die Erben 5 Mark, beim Todesfall einer Frau
3 Mark lüb. an die Bruderschast geben, und wer in guten Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, eins von den großen Lichtem zu
stisten, die zur Beleuchtung des Altars nötig sind. überhaupt
wurde von jedem Mitglied erwartet, daß es in seinem Testament die Bruderschast in irgendeiner Weise bedachte. Ihre
Tätigkeit war religiös-geselliger Art: jährlich am Montag nach
Mariä Heimsuchung feierte man große Begängnisse und hielt
feierliche Seelenmessen für die verstorbenen Brüder, wovon sich
niemand ausschließen durste, er mußte denn ein halbes Pfund
Wachs zur Strafe bezahlen. An diesen Gottesdienst schloß sich
dann ein festliches Mahl, worüber es auch Bestimmungen gab,
z. B. über das Mitbringen von Gästen usw. Die Reste dieses
Essens wurden an die Hausarmen verteilt, wie denn überhaupt
auch hier die Armenpflege eine besondere Aufgabe der BmderDas geht auch hervor aus den Beschlüsten betreffs der Wahl ihrer
Allerleute 1454/55, L. U.B lX, Nr. 210, wo es u. a heißt: „wanner en
wan den broderen wert vor oldermann ghekoren, de dana wert in den raet
ghekoren
"
L. U.B V», Nr. 460
'^0 L. U.B. Vll, Nr. 692.
L. U B. Vll, Nr. 697; vgl. für das folgende die Statuten von 1436.
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schast war. So teilten auch die Antoniusbrüder wöchentliche
Pröven aus, die aus einem Pfund Butter, zwei Schönroggen
und zwei lübschen Pfennigen beftanden. Als die Bruderschaft
später über größeren Reichtum verfügte, konnte sie diese Armenpräbenden erheblich verbessern, so daß sie an Ostern 1457 auch
sechs Eier an die Armen verteilen und 1466 statt zwei vier
lübsche Pfennige geben konnte. Für diese wöchentlichen Almosenspenden besaß sie seit 1457 eine eigene Bude auf dem Marienkirchhofb^^). Von dem ansehnlichen Besitz der Bruderschaft, der
hauptsächlich in Renten und Hopfenland bestand und über den
einige Urkunden^^H Aufschluß geben, wird noch in anderem Zusammenhang die Rede sein. Die Bruderschaften waren vor allem
durch mancherlei Zuwendungen zu Eigentum gelangt; ihr besonderer Wohltäter war der Bürger Lambert Vroling, der,
„gegheven heft en gülden stucke to enen boldeke, dar heft he
uplaten ghefticket zwey bilde van deme guden heren sunte Antonius unde sine wapen, to ener ewighen dechtnisse
he
heft dar noch to gegheven 4 schone luchter unde
4 schone
lichte
". Margarete Brekewoldes, „en erbar vrouwe",
wurde zum Dank dafür, daß sie der Bruderschaft „ene grote
sulverne schalen" gestiftet hatte, als Schwester aufgenommen^^').
Der Unmenge der eigentlichen Bruderschaften gehörten vor
allem die unteren Kreise der Bevölkerung an. Sehr häufig
lehnten sie sich an die Zünfte an und sind auch teils aus ihnen
hervorgegangen, indem sich Handwerkerinteressen mit religiösen
Bedürfnissen mischten. Doch sind dabei wohl die Ansichten UhlhornZbb«) und Wildasb^") nicht ausschließlich zu teilen, die die
Zunft allemal als das Primäre und für den eigentlichen Ausgangspunkt der Bruderschaften ansehen. Häufig ist das der Fall auch
in Lübeck, so bei den Goldschmieden, die in der Heiligen-LeichnamsBruderschaft zum Heiligen Geist zusammengeschlossen waren, bei *
den Schmieden (St.-Brandani-Bruderschaft), den Malern und
Bestimmung über die Almosenstiftung und Einrichtung einer besonderen Stelle zur Verteilung derselben, L. U B lX, Nr 664.
L. U.B. IX, Nr. 33g. 473, 559; X. Nr 402, 579
L. U B. VII. Nr. 692.
"b«) Christliche Liebestätigkeit im Mittelalter.
Gildewesen im Mittelaller.
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Glasern (Lukas-Bruderschaft), bei den Bäckern, die in der Katharinenkirche ihren Altar hatten. So unterhielten die Brauknechte
die St.-Thomas-Bruderschast, die Paternostermaker die AlberttBruderschaft und die Seefahrer die St.-Annen-Bruderschast usw.
Öfters gedenken auch die Zunftrollen des Altars, der den einzelnen Ämtem besonders zugewiesen war^^°). Aber ebenso oft
sind die Bruderschaften selbständige Vereinigungen, in denen sich
die Angehörigen der verschiedensten Ämter zur Verehrung eines
besonderen j)eiligen zu gemeinsamen Gebetsübungen usw. zusammenfanden. Einen besonderen Platz nahmen die LeichnamsBruderschaften ein, von denen es mindestens sechs gab und von
denen die zur Burg bei den Predigermönchen wohl die bedeutendste war^^^). Sie gehört noch dem Ausgang des 14. Jahrhunderts an und gab sich zwischen 1393 und 1399 ihre Statuten^^^).
Urkundlich kommt sie sonst noch vor in bezug auf Besitzverhältnisse und Schuldbuchungen»"b).
^^5 Dominikanerkloster zur
Burg waren noch eine ganze Reihe von Bruderschaften angeschlossen, außer den genannten die des heiligen Adrian, die St.Annen-Bruderschaft der Seefahrer, die der heiligen Dreieinigkeit,
die der heiligen drei Könige, eine Heilig-Kreuz-Bruderschaft und
die Gertruden-Bruderschaft»") u. a. Mitte des 15. Jahrhunderts
wurde noch die Leonhards-Bruderschaft gestiftet, in deren Gründungsurkunde vom 22. Juni 1458b"°) es heißt: „
wy
hebben God to love, ziner werden moder Marien unde allen
hemmeleschen Heer tho eren unde dem hilligen heren sunte
Leenharde to werdicheit gefunderet, gestifteth unde gemaket
eyne nye broderschop to dem altare des hilligen heren sunte
Lenhardes in der borchkerken belegen." Sie ist eine von den
wenigen Bruderschaften, die noch nach der Reformation weiterbestand, mit dem Zweck der Almosenverteilung. Bei den FranWehrmann, Zunftrollen. S. 151; Melle, Gründliche Nachricht
Es gab noch eine Leichnamsbruderschaft auf dem Mühlendamm,
L. U.B. Vl, Nr. 232: Vll, Nr. 6S3. Eine Leichnamsbruderschast zum heiligen
Geist. L. U.B. Vl, Nr. 543 u. a.
L. Ü B. lV, Nr. 690.
L. U.B. IV. Nr. 705; V, Nr. 208; Vl, Nr. 146; VII, Nr. 495, 686;
IX, Nr. 67, 68. 75
L. U.B. VIII, Nr. 334; IX, Nr. 165.
L. U.B. IX. Nr. 630.
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ziskanern hielten vor allem die Zirkler und Bäcker ihre Bruderschaften, und auch eine Heilig-Kreuz-Bruderschaft hatte ihren besonderen Altar in der Katharinenkirche bei den grauen Mönchen^^°).
Ihre Statuten stammen vom Jahre 1420, worin u. a. die Anlegung eines Buches, „dar men schal in schriven wo men de
rechticheyt desser broderschop holden schal", angeordnet wird.
Es stellt eine Art Nekrologium dar, in das die Namen der
verstorbenen Mitglieder und deren testamentarische Verfügungen
zugunsten der Bruderschaft eingetragen werden sollten. Die
Aufnahme ist auch bei den Heilig-Kreuz-Brüdern mit einem
Eintrittsgeld verbunden (7 mitten in de bussen), und jedes Mitglied hat sich zu einem täglichen Paternoster und einem Ave
Maria für die Verstorbenen und je eins für die lebenden
Brüder und Schwestern zu verpflichten usw. Andere Bruderschaften, wie z. B. die Bernhards-, Valentins-, Iakobi-, ChristophBruderschast u. a., waren den Kirchen angeschlossen und spielten,
im Verhältnis zu den bei den Mönchen gehallenen, eine mehr
untergeordnete Rolle. Doch gehören sie ebenso in das buntfarbige Bild, wie es das Leben des damaligen Lübeck bot, denn
es gab, nach Melles Aussage, „kein einziges bürgerliches Kollegium, keine Zunst und kein Amt, das nicht in verschiedener
Absicht dergleichen geistliche Bruderschaften lconttsternitstes
sscrssl hielt".
Auch für Frauen gab es im 15. Jahrhundert und früher
die Möglichkeit zu religiösen Gemeinschaften, die, über
den Zweck der eigentlichen Bruderschaft hinausgehend, zu
gemeinsamem Leben im Konvent verpflichteten. Es waren die
Beginenhäuser^^^), die sich seit der Mitte des 13. Jahrhunderts
von Belgien her über Deutschland verbreiteten.
Sie boten
alleinstehenden, welMchtigen Frauen ein Unterkommen und ermöglichten ihnen ein beschauliches Dasein. Die Beginen ttugen '
geistliche Tracht und waren an gewisse religiöse Verpflichtungen
gebunden, sonst aber gehörten sie dem Laienstand an und
konnten nach Belieben in die Welt zurückkehren^^^). Im Innern
L. u B. Vl. Nr. 301.
Hauck, Realenzykl. der Protest. Theologie il. S. 517 st.; Kirchengeschichte V. 1. S. 421 ff.
Z B. in Lübeck, Austritt einer Begine, März 1434, L U.B VIl, Nr. 564.
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Deutschlands waren sie weniger zu finden als besonders in den
Städten am Rhein'««). Lübeck hat nur fünf solcher Konvente
gehabt, die in der Zeit zwischen 1260 und 1308 gestiftet wurden
und meist den Namen des Stifters trugen oder nach dem in
der Nähe liegenden Kloster oder Kirche benannt waren- So
gab es beim Iohanniskloster den Iohanniskonvent, einen Kranenund einen Krusenkonvent, einen bei der Ägidienkirche und den
Katharinenkonvent in der Nähe des Franziskanerklosters'«").
Meistens waren die Insassen dieser Versorgungsanstalten arme
Leute, alte Dienerinnen von Patriziern, selten gehörten sie den
oberen Ständen an. über ihre Verfassung ist aus alter Zeit
nichts bekannt, doch gewährt eine Ordnung des Rats von 1438'««)
für alle „byghynen convente bynnen desser stadt wesende" einen
Einblick in ihre Verhältnisse'«'). Vor allem sollten sie „an
levende, an handelyngen, guden zeden unde cledingen van werliken luden affgescheden syn". An der Spitze stand eine Meisterin,
der die Beginen Gehorsam schuldeten und gegen die sie sich anständig zu betragen hatten. Sie hatte die Erlaubnis zum Ausgehen zu erteilen und der Begine eine passende Begleiterin, der
jungen eine alte und umgekehrt, mitzugeben. Außerdem enthält
die Ordnung Bestimmungen über die Aufnahme, der eine zweimonatige Probezeit vorausging; man erfährt daraus, daß
sich ihre Haupttätigkeit auf die Krankenpflege erstreckte. Auch an
sittlichen Vorschriften fehlte es nicht, und alle, die diese Regel nicht
befolgen würden, sollten aus der Gemeinschaft ausgestoßen sein.
Die Beginenbewegung war in Lübeck nicht sehr ausgedehnt, denn außer diesen fünf Beginenhäusern gab es nur
noch einen Konvent, dessen Entstehungszeit nicht genau zu bebestimmen ist'«'). Jedenfalls aber wurde dieses SchwesternStraßburg hatte 60 Konvente mit 600. Frankfurt 57 mit 300 Beginen.
Dgl Bücher, Frauenfrage im Mittelaller, S 25 f.
°°°) Hartwig, Die Frauenfrage im mittelalterlichen Lübeck, Hans- Gesch -Bü.
1908, S- 80 ff- Schoß, S- 53, Anm- 2- Brehmer, Die lübischen Beginenhäuser,
Ztfchr- lV. S- 83- Melle, Gründliche NachrichtDie Beaufsichttgung dieser Schwesternkonvente durch die Stadtbehörde
war allgemein üblich- Dgl Hauck V, 1, S 424
L- U B- VIl, Nr- 764, S- 760 ff
Melle'nennt das Jahr 1348, wo der Konvent sittlich gesunkenen
Frauenspersonen, „boterynen" oder Büßerinnen, als Unterkunft diente-
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Haus, das bei der Ägidienkirche lag und „sorores cle tertio
or6ine"b°«) beherbergte, 1450 von Ratsherr Johann Segeberg
erbaut. Ob es nun eine neue Gründung war oder nur der
Neubau und die Neueinrichtung eines schon bestehenden Konventes, ist nicht zu entscheiden. Es war eine Versammlung
von geistlichen Schwestern, die nach bestimmten Ordensregeln
lebten und ein gemeinsames Leben führten, „dede ynt ghemene
under horsamme leoen unde to ener tafelen gan"^°°). Das
Schwesternhaus hieß ursprünglich Michaeliskonvent nach dem
Erzengel Michael, nannte sich später nach seinem Süfter ,,^egeberges convent vulgsriter nuncupstum"^^^). Bischof Arnold
erteilte den Schwestern 1463 eine Ordnung^^'), die ihnen vorschrieb, nach der Regel des heiligen Augustin zu leben; das
bedeutete für sie gleichzeiüg eine Unterstellung unter den Prior
des Augustinerklosters zu Segeberg. Eine Meisterin lmster,
moder, rectrix, regerersche) hatte die Leitung des Konvents in
Händen. Sie wurde von zwölf der ältesten und geeignetsten
Schwestern gewähü und hatte dem Bischof und seinen Nachfolgern Gehorsam zu leisten. Die Mitglieder des Konvents
mußten nach zwei Probejahren dieser Meisterin Gehorsam zusagen. Sie waren verpflichtet, täglich den „cursum <je ipsu
virgine in vulgsri" zu lesen, und wer es nicht konnte, mußte
eine vorgeschriebene Zahl „Paternoster" beten. Nach Ablegung
des Professes war ein Austreten nicht mehr möglich, der
Konvent trug also einen viel klösterlicheren Charakter als die
Beginenkonvente. Für seine Gottesdienste war dem Segeberghaus eine Kapelle in der Ägidienkirche eingeräumt, auch erwirkten sich die Schwestern die Erlaubnis vom Papst, in ihrem
,,elendenhus"^°^) einen Betsaal zu weihen und bei offenen Türen
Nach tzauck, Kirchengeschichte V, S. 421, lebten alle Beglnen nach
der Ordensregel der Tertiarier. In Lübeck ist das nur von dem MichaelisSchwesternkonvent bekannt.
L. U.B. X. Nr. 2. S. 2.
-u'') L. U.B. IX. Nr. 461, S. 460.
L. U.B. X, Nr. 390. Vgl. auch Hartwig, S 85 ff.
Eine Urkunde im Zentralarchiv Oldenburg vom 23. Juni 1481 erwähnt das Gasthaus des Konvents in der Weberstrahe.
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Messe lesen zu lassen^by. 1464 erhielten sie durch die Vermittmittlung des bekannten Klosterresormators Johann Busch eine
Kapelle mit eigenem Friedhof, „quoci episcopus lubicensis
cim. ,2<rnoIcju5 in popris personu eis consecrsvit in presentie äominorum in summo ibiäem csnonieorum et con5ul3ius l.ubieensis"-'««). Dieser Augustinerabt, der auch das
Iohanneskloster visitierte, fand im Segeberghaus die Mater mit
der von Neustadt in Hellem Streit. Er versöhnte die beiden,
sich gegenseitig verleumdenden Meisterinnen durch die Drohung,
daß er von diesem Unftieden nicht nur an alle Bruder- und
Schwesternkonvente, sondern auch an das Reformkloster in^assell
bei Zwolle in den Niederlanden berichten würde. Das Schwestemhaus beherbergte nach der Anordnung Bischof Arnolds 30 Frauen,
die zum Feichen von Demut und Eottessurcht eine graue Tracht
trugenbb'^). Bischof Albert Krummendik^°^) und Dietrich Arndes
erhöhten ihre Zahl auf 40 und 50. Letzterer gestand den Konventualinnen und anderen Personen, die bei ihnen gewohnt
hatten, das Recht zu, auf dem beim Kloster befindlichen Kirchhof
bestattet zu werden. Auch dursten sie sich einen eigenen Priester
zum Beichtvater wählen'«'). Das Schwesternhaus war nicht
ganz ohne Besitz, zum Beispiel wurde ihm 1437 die Rente von
100 Mark Pf. überwiesen'«^), 1460 erhielten die Schwestern
Anteil an einer Rente des Ratmanns Johann Segeberg^««),
und 1470 schentte ihnen Heinrich Blome ein Haus bei der Ägidienkirche'««). Doch war das Vermögen nicht ausreichend, und die
L U B lX, Nr. 771, Urkunde vom 6. Oktober 1459: „ - - - vcstris
rupplicstionibus inclinsti vobis. ut vrstorium vestrum consecrsri et m ^
prerbiterum seculsrem ubsque preiuclicio cte venersbilis krstris nosM
epi5copi
bencpiscito spertis isnuis celebrsre kscerc libcre et Iicite
porziti» et vslestis
concectimus
"
„
Johann Busch, t-iber <1e rekormstivne
Geschichtsquellen der
Provinz Sachsen, Bd. 19: L- Ü B. X, Nr 440, S. 464.
„grame sustere", Urkunde von 1476, von 1481.
Dieser bestätigt 1467 die Bersügungen seines Vorgängers zugunsten
der Schwestern im Michaeliskonvent und erweitert den von demselben ihnen
gewährten Ablaß, L. U.B. XI, Nr. 282.
Original-Urkunde Oldenburg vom 9. Oktober 1497.
—) L. U.B. IX, Nr. 461, S. 461.
"°) L. U B. X, Nr. 2.
L U.B. XI, Nr. 555, S. 608.
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Insassen waren darauf angewiesen, sich durch ihrer Hände Arbeit
ihren Unterhalt zu verdienenbb^). So beschäftigten sie sich vor
allem mit Wollespinnen und -weben, was ihnen im Volke den
Namen „wollsüsteren" eintrug^°b). 1480 erließ der Rat eine
Verfügung über die Länge und Vreite ihrer Laken und wie sie
gezeichnet sein sollten. Drei angesessene Bürger wurden eidlich
mit der Oberaufficht betraut und hatten für die Durchführung
der Ratsbesttmmungen Sorge zu tragen'b»). Von Johann
Seifensieder erlernten sie 1477 die Kunst, weiße Seife zu machen,
doch solüen sie dies Geheimnis für sich behalten und keinen
Handel mit Seife anfangen. Auch haben sich die Schwestern
geistig betätigt, indem sie sich der weiblichen Erziehung widmeten und auch wohl Unterricht erteillen. Außerdem haben sie
sich durch Abschreiben von allerlei Handschriften verdient gemacht,
und daß sie nicht ganz unbelesen waren und im Geiste
der entsprechenden Brüderkonvente vom gemeinsamen Leben
zu leben sich bemühten, beweist der Besitz einer ansehnlichen
Bibliothek'^«).
Von den Bettelorden gettagen und mit ihnen in engster
Mhlung, hielten sich diese Gemeinschaften von Brüdern und
Schwestern noch durchaus im Rahmen der alten Kirche. Wenn
die Mitglieder auch Laien waren, und man wegen dieser Tatsache geneigt sein könnte, zum mindesten auf eine selbständige
Frömmigkeit zu schließen, so ist von irgendeiner religiösen oder
geistigen Verselbständigung nichts zu finden. Vielmehr verliefen
die gottesdienstlichen Handlungen und die religiös-soziale Betättgung nach wie vor in den überkommenen kirchlich-askettschen
Formen. Zwar waren ja die Bruderschaften nicht unmittelbar
auf kirchlichem Boden erwachsen, sondern ihre Entwicklung ging
neben der offiziellen Kirche her, aber durchaus im Einklang mit
ihr, und auch, was für Lübeck besonders charakteristisch war, in
llbereinstimmung mit der welllichen Gewalt, wie wohl sonst
In der Ordnung von 1463 steht, »quoci ... in communi viventes
kte opcridus manuum vestrorum vitam äucatis .. ."
v. Melle, Gründliche Nachricht, S. 297.
Ztschr IV, S. 88; Wehrmann, Zunftrollen, S. 309 ff.
Hagen, Katalog der deutschen theologischen Handschriften auf der
Stadtbibliothek zu Lübeck.
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nirgendwo^'^). Neben der religiösen kam ihnen auch eine ethische
Bedeutung zu, indem sie durch Vorschriften das sittliche Leben
zu beeinflussen suchten. So führten fast alle Bruderschaften bei
der Aufnahme neuer Mitglieder ein gewisses Auswahlprinzip
durch, indem sie nur unbescholtenen Personen den Eintritt in
ihre Gemeinschaft gewährten. Solche, die gegen die Regeln
verstießen, mußten des Ausschlusses aus der Bruderschaft gewärttg sein^^^).
So bleibt denn als posittves Ergebnis, daß diese genossenschaftlichen Bildungen, die eine ständig wachsende Zahl von
Laien der kirchlichen Idee dienstbar machten, die eigentlichen
Träger der Kunst und des religiös-geselligen Lebens waren.
ll«. Hediete de5 Wettbewerb5 zwischen kirchlicher und weltlicher
Tätigkeit..
1. Armenpflege.
Bisher erschien die Kirche der Lübecker Bevölkerung in jeder
Beziehung als die alleinige, von allen anerkannte Autorität.
Was vielleicht nach einer Verselbständigung des Laientums aussehen mochte, war im Grunde nur ein stärkeres Eindringen des
bürgerlichen Elements in die allen kirchlichen Verhältnisse, die
darum nichts von ihrem eigentlichen altüberlieferten Eharatter
einbüßten. Drei Gebiete waren aber vorhanden, auf denen die
kirchliche und wellliche Macht in eine Art Wettbewerb ttaten.
Zunächst handelte es sich da um die soziale Fürsorge, auf
welcher die städtische Obrigkeit von vornherein bestimmte Ansprüche geltend machte. Das hing unweigerlich mit dem Zug
nach Zentralisatton zusammen, der die städttsche Verwaltung
überall beherrschte und aus dem heraus man auch die Wohlfahrtspflege, die Sorge für die Notleidenden in den bürgerlichen
Pflichtenkreis eingliedern woWe, ohne damit irgendwelche
Oppositton oder Eingriffe in kirchliche Rechte zu bekunden.
Vgl. Das Inhibltorium des Bischofs von Schwerin an den Rat von
Rostock aus dem Jahre 1367, worin die Bruderschaften als gefährliche .conventiculs" verboten werden. Siehe Krabbe, Universität Rostock, S 158, Anm
Z. B. die Sittlichkeitsvorschristen in der Beginenordnung des Rat»
von 1438.
>
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Allerdings war die Armen- und Krankenpflege von jeher mehr
ein Privileg der Klöster und Orden gewesen, während die Domstister sie höchstens an ihren eigenen Mitgliedern übten und zu
dem Zweck auch manchmal ein eigenes Spital besaßen. Doch
in Lübeck ist auch davon keine Spur zu finden. Vielmehr lag
auch hier die eigentliche Fürsorge sür Kranke und Schwache in
den Händen der Mönchs- und Nonnenorden, für welche diese
zu den Hauptaufgaben des christlichen Lebens gehörte. So
betätigten sich vor allem die unter dem Einfluß der Mendikanten entstandenen Laienverbrüderungen (von denen im letzten
Abschnitt gehandett wurde) in der Armen- und Krankenpflege^'b).
Neben den Bruderschasten nahmen auch die Kalande, die bereits
an anderer Stelle erwähnt, sich der Hilfsbedürstigen an. Schließlich
hatten wohl die Beginenkonvente den Hauptanteil an der Krankenpflege^^H, waren sie doch die geeignetsten Personen, die Kranken
in ihren Häusern zu pflegen.
Vor allem nahm sich die städttsche Obrigkeit im Verein mit wohllättgen Bürgern der Armen- und Krankenfürsorge an und sorgte für Unterkunft und Pflege der Hilfsbedürfttgen. So gab es im ausgehenden Mittelalter eine
Reihe von bürgerlichen Sttftungen, die str die Aufnahme und
Versorgung von Hilfsbedürfttgen beiderlei Geschlechts, Alte,
Schwache und Kranke, bestimmt waren. Zu den frühesten gehört das Heilige-Geist-Hospital^^^), eine städttsche Gründung für
allersschwache Männer und Frauen und auch wohl einzelne
Kranke. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts bereits
entstanden, existtert diese wohltätige Einrichtung noch bis auf
den heuttgen Tag. Eine Sttftungsurkunde ist nicht vorhanden,
aber das älteste Zeugnis einer Schenkungsurkunde von 1248
Z. B. Almosen der Leonhard-Bruderschaft, April, Dezember 1466,
„teyn almesse elkem armen mynsche alle weken, so gud als eynen LubescheN'
schillingh to gevende", L. U.B. XI, Nr. 201; vgl. auch IX, Nr. 630. Ebenso
Prövenausteilung derAntonius-Bruderschast. Bgl.AbschnittüberBruderschaften.
Wenn auch nichts Näheres bekannt ist. Vgl. die Beginenordnung
des Rats von 1438.
Dittmer, Das Heilige-Geist-Hospital, Lübeck 1838. Vgl. außerdem
Schubert: Hartwig; Lagemann, Polizeiwesen und Wohlfahrtspflege in Lübeck
von den Anfängen bis zum Ende des 16. Iahrhunders, 1916
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setzt schon eine geraume Zeit des Bestehens voraus^^°). Es
führte seinen Namen nach dem Orden des Heiligen Geistes (Montpellier), wie die meisten Hospitäler jener Zeit, hatte aber mit
dem Orden selbst nichts mehr zu tun. Zunächst im Süden der
Stadt, Ecke Marlesgrube und Pferdemartt, auf bischöflichem
Grund und Boden erbaut, stieß es als wellliche Versorgungsanstalt sehr bald auf den Widerstand des Bischofs. Das geschah
in besonderem Maße, als der Rat 1234 um die Anstellung
eines Priesters batb^'), die ihm verweigert wurde. Daraufhin
organisierten sich die Spitalinsassen in mönchischer Weise und
nahmen die Regel des Iohanniterordens an, um dadurch die
bischöfliche Erlaubnis zur Errichtung eines eigenen Allars und
zur Anstellung eines besonderen Priesters zu erlangen. Als
dann das Spital eine ganze Kirche erbaute, um vollständigen
Gottesdienst zu halten, trat der Bischof von neuem dazwischen
und entzog ihnen den bewilligten Konsens. Da wandte man
sich an den deutschen Orden, der in Lübeck ein Haus besaß und
auch ohne bischöfliche Vollmacht gottesdienstliche Handlungen
verrichten durfte. Wiederum legte der Bischof sein Veto ein
und exkommunizierte den Orden. Ein Vergleich fand erst nach
seinem Tode am 15. April 1234 staE^b^. Eine eigentliche Ordnung für das Hospital stammt erst aus dem Jahre 1263 und
war durch das Zusammenwirken von Bischof Johann III. und
dem Rat in einer lateinischen und einer deutschen Ausfertigung
„van wisen papen unde leyen" verfaßt^'b)
Daraus geht für
die innere Organisatton hervor, daß die Insassen, „arme lüde",
in halbmönchischem Geiste lebten, die Klostergelübde, die jedoch
nur für die Dauer ihres Aufenthalles im Spital bindend waren,
befolgten und aus ihrer Mitte einen Meister und eine Meisterin
erwähllen, denen sie Gehorsam schuldig waren. Sie trugen Gewänder aus ungefärbter Wolle und konnten nach abgelegtem
Gelübde nur unter Zurücklassung der eingebrachten Güter wieder
austreten. Außerdem befanden sich in der Ordnung Vorschriften
über gottesdienstliche Übungen, z. B. jede siebente Stunde
L. U.B. l, Nr. 135, S. 130.
L. U.B. l, Nr. 66, S. 73 ff.
L. U.B. I, Nr. 66.
'") L. U.B. I, Nr. 275.
Ltschr. d. «. f. L. «. XXII, 1.
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sieben Paternoster beten, und die Kranken, wenn sie nur noch
die Lippen bewegen konnten, sollten es nicht unter dreißig tun.
Was die wirtschaftlichen Verhältnisse betrisft, so erhielten die einzelnen Hospitalsbewohner Wohnung, Kleidung und Kost und
hatten in bezug auf Speisen und Getränke besttmmte Vorschriften
zu befolgen. Schließlich enthält die Ordnung auch gewisse Regeln
fiir die Verpftegung der Kranken und Hilfsbediirftigen angedeutet,
indem sie die sorgfälttgste Pflege für alte und kranke Leute vorschreibt, und man jedem Schwachen und Elenden Aufnahme und
Hilfe des Spitals verheißen soll. Auch bedürfttge Wanderer
und Fremde soll man für eine Nacht fteundlich aufnehmen und
verpflegen, eine Verfügung, die später zur Anlegung eines besonderen Gasthauses mit eigener Verwaltung führte. Die große
Feuersbrunst, die Lübeck 1267 heimsuchte, machte eine Verlegung
des Hospitals in den Norden der Stadt notwendig. Der Neubau
muß 1286 ferttg gewesen sein, denn in diesem Jahr vermerk
das Oberstadtbuch ein Haus in der Königstraße „iuxts novsm
clomum 3. 3piritu5". Zur selben Zeit wird das alle Spital
in fo553 Xtsrleve" erwähnt und nach einer Oberstadtbucheintragung von 1289 an den Lübecker Bürger Gerhard v. Grale
verkauft. Bertram Mornewech (gest. 1287), der irrtümlich von
einigen Chronisten, wie Rehbein und dem sonst zuverlässigen
v. Melle, als der Gründer des Heiligen-Geist-Hospitals genannt
wird, kann höchstens an der Neugründung beteiligt gewesen sein.
Besondere Wohltaten, die er dem Hospital erwiesen hätte, sind
nicht bekannt: fest steht nur, daß er zu den ersten bürgerlichen
Vorstehern gehörte, die erst seit dem Ende des Jahrhunderts
Erwähnung finden.
Diese Provisores (procurstores. vormundere) waren
ausschließlich Ratsmitglieder, die mit dem Meister und der
Meisterin zusammenwirken.
Den Vormündern stand dieVerwallung des Spitals zu, ohne sie konnten keine Käufe noch
Verkäufe gemacht und überhaupt keine Rechtsgeschäfte abgeschlossen
werden. In der Mitte des 14. Jahrhunderts waren es die
beiden Bürgermeister Hermann v. Wickede und Bertram Vorradt,
wie aus drei Kaufbriefen von 1357, 1359 und 1360 hervorgeht.
Doch war der Einfluß der Vorsteher überhaupt bis zur Reformatton nicht mehr bedeutend. In jener Zeit aber nahmen
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sie nicht nur Anteil an der Verwaltung und der Wirtschaftsführung,
sondern dehnten ihre Anordnungen auch auf den Gottesdienst aus,
was bei dem geringen Ansehen des Bischofs damals nicht mehr als
Eingriff in dessen Gerechtsame empfunden wurde. So wurden z. B.
1522 von den beiden derzeitigen Vorstehern Hermann Meyer und
Thomas Wickede Bestimmungen über Messen getroffen, für die von
Tidemann Gerten (Bürgermeister) ein Legat gestiftet wurde^").
Die Mittel, um den gebrechlichen und armen Leuten,
seüener Kranken, Freistellen im Spital zu verschaffen,
wurden aus Kapitalien^») und Renten bestritten, die ihm
teils testamentarisch vermacht, teils durch Ankauf erworben
wurden. Dazu kamen liegende Gründe, die ein bettächtliches
Gebiet umfaßten und bald Schenkungen, bald Verkäufe mecklenburgischer und holsteinischer Fürsten und Ritter waren^«^). Auch
im ehemaligen Sachsen, auf den Lüneburger Salinen und im
Stadtgebiet war das Spital begütertb»i>). Außerdem fielen ihm
die mitgebrachten Güter der Neueinttetenden zu, denn das
Statut von 1263 sieht ausdrücklich die Aufnahme von Bemittetten vor, die dann aber ein Einkaufsgeld entrichten und
ihren Besitz dem Spital vermachen mußten^«^). Schließlich
fehlten auch Bermächtnisse von feiten der Bürger und sonstigen
Gönnern des Spitals nicht, so z. B. von der Meisterin Elisabeth
Porgetzen 1419 oder dem Ratmann Tidemann Steen, der
1500 Mark Pf. an Kapital aussetzte, daß von den Zinsen „alle
80 wegge" an die Insassen verteilt wurden, „alse twe vor enen
pennyng lub. hantteken unde geven den armen kranken luden te
hilgen Geyste up den bedden liggende'"b5^.
»«) Dittmer, S. ö0.
Früher Gebrauch, Kapitalien auf Leibrenten zu nehmen: Leibrentenvertrag, Siegfried von Breitenfelde, 1275, L. U B II, Nr. 44.
Dgl. die Urkundenbücher.
Dittmer, S. 18 ff.
"0 1256 Margarete Rotger mit 19 Mark Pf, L. U B. U, Nr. 26.. 1247
Gefe Westfal „mit fodanen gudern, alse de hefft, to ener provenderschen" angenommen, L U B. VIll, Nr. 440. 1506 Jürgen Sommer und Frau, Wohnung
und Kost auf Lebenszeit, gegen Zahlung von 300 Mark Pf., Ztschr. Bd. IX,
S 1lX> ff. und 143. 1529 wurde dem Priester Hinrich Schurmeyger für
200 Mark Pf. fteie Wohnung und Kost im Spital gewährt, Ztschr. lX, S. 125.
—) L. U.B. VIII, Nr. 38, Urkunde von 1441.
7*
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Ebenso waren die Siechenhäuser, wenn sie auch vielmehr
nach gewissen klösteüichen Regeln organisiert waren, meist unter
der Mitwirkung der Bürger entstanden, deren wachsender Wohlstand ihnen reichliche Mittel zu solchen wohllätigen Stiftungen
bot. So gab es in Lübeck drei Siechenhäuser, die ausschließlich
zur Aufnahme von Kranken bestimmt waren und wegen der
Ansteckungsgefahr außerhalb der Stadtmauern lagen. St. Jürgen
befand sich vor dem Mühlentor und wurde ebenso wie das
Schwartauer Siechenhaus vor 1260 gegründet^»«). Das zu
St Gertrud wird erst in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
entstanden sein. Diese Krankenanstalten waren vor allem für
Aussätzige (Iepro5i, ellende, seke) bestimmt, sie haben aber spater,
als die Verbreitung der Pest zurückging, auch Sieche aller Art aufgenommen Am bedeutendsten war das Siechenhaus zu St. Jürgen,
dessen Ordnung unter Bischof Johann Tralau und unter größter
Mitwirkung des Rates entstand. 1294 erneuert und verschärft'«^,
wurden die Statuten um 1450 in eine dritte Fassung gebracht'««).
Das Siechenhaus stand unter der Leitung und Verwaltung
zweier Ratsherren und zweier Bürger und konnte 40 Siechen
bei sich aufnehmen. Sie lebten in einem Doppelkonvent zusammen,
der zur Hälfte aus Brüdem und zur Hälfte aus Schwestern
bestand, die einem Meister bzw. einer Meisterin Gehorsam
schuldeten. Nach dreimonatiger Probezeit erfolgte erst die eigentliche Aufnahme unter Ablegung des Gehorsams- und Keuschheitsgelübdes, ihr Vermögen konnten sie behalten, doch fiel es nach
dem Tode an das Spital. Außerdem waren eine Reihe von
religiösen Vorschriften zu befolgen, auch war vorgeschrieben,
welche Arbeit sie zu verrichten hatten. Handel durften sie treiben,
doch sollten sie keinen Zins nehmen'««). Auch waren Strafen
Bischof Johann Tralau erließ am 11 November 1260 für die
Leprosen des Bistums Lübeck eine Ordnung. Ü B. Bist, Nr. 140. Das
.tiorpitsle soromm Icprossrum spuck Svsrtowe" war schon 1258 vorhanden,
U.B. Bist., Nr. 136, S. 126.
„
,
^
'
L. U.B lll, Nr. 32, S. 31. Die beiden Leprosenordnungen im
Rostocker Ratsarchiv aufgefunden, abgedruckt in Ztschr. VIll, S ^
Dgl.
die Statuten des St.-Georg.Spitals in Hamburg. Lappenberg, UB I, Nr.
L. U.B- Vlll, Nr. 739, S. 802 f., zerfällt in eine Hausordnung (sittliche
Borfchristen) und eine Speisenordnung.
»..o
!>") d^ulli licct usursm oliqusm cxercere, Ztschr. Bd. Vlll, Nr. 10, S 259.
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festgesetzt, im Falle die Vorschristen verletzt wurden. Sieche,
die ihre Gesundheit wiedererlangten, mußten das Kloster verlassen,
nur wenn sie die Krankenpflege dort übernahmen, dursten sie
bleiben. Da es öfters vorkam, daß Geheilte nicht nach Hause
zurückkehrten, hat es vermutlich eine doppelte Bruder- und
Schwesternschaft gegeben, eine für die Gesunden und eine für
die Kranken^^°). Die Kosten für die Unterhaltung wurden aus
dem Kapitalvermögen bestritten, häufig auch bedachte man die
Siechen zu St. Jürgen testamentarischund außerdem gingen
regelmäßig zwei der Insassen in die Stadt, um dort an den
Kirchtüren für die Anstalt zu sammeln^b2^ Sie hatte auch eine
eigene Kirche (Georgsttrche „extra muros")^^^), die seit 1376
einen besonderen Rektor hatte, und an der sich die Vikare zu
dem St.-Jürgen-Kaland zusammengeschlossen hatten, über das
Siechenhaus zu St. Gertrud „uppe dem borchvelde" ist wenig
bekannt, aus einem um 1340 aufgestellten Inventar kann man
auf die Zahl der Insassen schließen, die kaum höher als 30
(Männer und Frauen) gewesen ist. In Schwartau wurden
nur Frauen aufgenommen, und zwar sollten es nach dem
Statut von 1260^^^) nicht mehr als 12 sein^^b).
Auch der Geisteskranken nahm sich die städtische Fürsorge
L. U.B. VIII, S. 802, Anm. 1. So auch in Halberstadt (Uhlhorn).
L. U.B. III, Nr 108, S. 101; V, Nr. 13, S. 133, und Nr. 396, S. 435,
436. 1479 gedenkt die Ordnung der Zirkler des St.-Jürgen-Siechenhauses.
Legate an St.-Iürgen-Siechenhaus, L U.B. V, Nr. 454: „clecem msrcsrum
scl usum qus<irsgints psuperum leprosorum Iiominum scl ssnctum
Oeorgium."
L. U.B. VIII, S. 804.
°°°) Errvähnung der Kirche in einer Urkunde vom 29. Dezember 1457,
Original Zentralarchiv Oldenburg Stiftung einer Kommende 31. März 1502.
Es entspricht dem von St Jürgen, U.B Bist , Nr 149, S. 142,
bzw. dem von 1432, L. U.B. VIII, Nr. 126, S. 158.
Das Siechenhaus in Grönau war seit 1423 in lübeckischem Besitz.
Durch testamentarische Zuwendungen wurde Ende des Jahrhunderts ein Neubau
ermöglicht: „.2<nno ciomini 1480 do wart gebuwet dyt Sekenhus, van dem
Gude des heren Andrees Ghewerdes, Borgermester to Lubecke gewest. Byddet
vor syne Zele unde alle Kristen Zelen, dat God en alle gnedich sy unde barmhertich." Die Gerechtsame des Siechenhauses ist enthalten in einer Urkunde,
L. U.B. VI, Nr. 552 Auch in Travemünde bestand ein solches Siechenhaus,
L U.B. VII, Nr. 825, Urkunde vom April 1445; L U B. VIII, Nr. 517.
>
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Bor der Mitte des 15. Jahrh, ließ man diese Menschen
allerdings fast ganz ohne Pflege und sperrte sie, sobald sie gefährlich
wurden, in die sogenannte „Tollkiste", ein Zimmer in einem j)ause
zwischen dem inneren und äußeren Mühlentorb^^. 1479 wurde
dann endlich von vier hochherzigen Bürgern beim Rat der Antrag
gestellt, eine Anstalt für die Tobsüchtigen zu schaffen, um ihnen
eine bessere Pflege angedeihen zu lassen. Die Sttster ließen sich
die Vorsteherschaft übertragen und waren in finanzieller Beziehung durchaus auf den Opfersinn der Bevölkerung angewiesen.
So vermachte z. B. der reiche Bürger Gerd Sundesbeke dieser
Stiftung 700 Mark lüb.b»»). Die Spitäler nun, die ausschließlich
der Krankenpflege dienten, zeigten noch mehr als die übrigen
sozialen Einrichtungen, ihrer besonderen Aufgabe gemäß, einen
klösterlichen Charakter.
Daneben gab es nun noch eine ganze Reihe von wohltättgen Anstalten, die der Versorgung von Armen dienten und
die mehr weltlich organisiert waren.
Solche Armenhäuser
wurden meist erst im 14. Jahrhundert von wohltätigen Bürgern
gegründet, nach denen oder auch nach späteren WohÜätern
sie ihren Namen führten. Vor der Reformation hat Lübeck
dreizehn solcher Sttftungen besessen, von denen vier aus dem
14. Jahrhundert stammen, sieben im 15. Jahrhundert enfftanden
und zwei der Zeit zwischen 1500 und 1530 angehörten^bg^ Die
älteste in der St.-Annen-Straße 1342 rührte vom Ratmann
Bertram Vorrade her und wurde später lange Zeit von der
Familie Lüneburg verwaltet und auch nach ihr genannt. 1490
richtete Evert Moyelke, Mitglied der Zirkelgesellschast, ein Armenhaus am Langen Lohberg ein. Der Ratsher Thomas Kerkring
gab zwischen 1423 und 1451 ein Haus in der Hartengrube für
die Armen her. 1444 wurde eine solche Anstalt durch Johann
Jlhorn in der Glockengießerstraße gegründet. Ungefähr um 1450
entstanden die beiden Segeberghäuser, das eine in der St.-AnnenStraße und das andere in der Iohannisstraße. Heinrich Zarrentin„
Lagemann, S. läO.
Die Büttelordnung von 1464 redet „van unsinigen luden".
Vgl Ztschr. lll. S. 273 ff.; Memorialbuch von 1532: Pauli, Abhand'ung aus dem lübischen Recht.
Vgl v Welle, Gründliche Nachricht; Hartwig, Frauenfrage, S. 89ff.
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auch der Zirkelgesellschaft angehörend, besttmmte 1451, daß sein
Haus in der Krähenstraße „arme lüde" beherbergen sollte. 1465
gab Till Gerken ein Haus in der Krähenstraße sür die Armen
her. Das Armenhaus in der Pagönienstraße wurde Ansang
des 16. Jahrhunderts von Johann Cleyß gestiftet, und endlich
ist das Geverdes- oder Agnetenhaus von 1528 dem wohltätigen
Sinn des Hans Kerbedes zu danken. Diese Stiftungen nahmen
vor allem alleinstehende, notleidende Frauen auf, deren Zahl
zwischen 8 und 20 schwankte. Den Insassen wurde außer fteier
Wohnung häufig auch Feuerung, Licht und Kost umsonst gewährt,
was die Armenhäuser aus oft nicht unbedeutendem Kapital und
häufigen Zuwendungen aus bürgerlichen Kreisen bestritten. Es
waren dies rein städtische Anstalten, in deren Verwaltung die
Geistlichkeit nichts hineinzureden hatte, sondern die von bürgerlichen Vorstehern besorgt wurden. Daher war die Organisatton
auch weniger klösterlich als bei den früher entstandenen wohltätigen Anstalten. Auch fehlte ihnen jegliche religiöse Vorschrift.
Vielmehr lebten sie in einer fteien wettlichen Gemeinschaft
unter einer Meisterin, und ihre einzige christlich-soziale
Tätigkeit war, daß sie gelegentlich Kranke pflegten.
In
zwei Häusern trugen sie eine bestimmte Tracht, so in Gerkens
Sttftung eine schwarze, daher „schwarzer Konvent", und im
Wickedeschen Armenhaus eine blaue, daher die „blauen
Jungfern" genannt.
Um weitere Arme zu versorgen und unterzubringen und gleichzeittg zur Beftiedigung des immer noch wachsenden Bedürfnisses,
sich um des ewigen Seelenheils willen in der christlichen Nächstenliebe zu betätigen, stifteten Lübecker Bürger Gänge und Höfe mit
mehreren kleinen Armenwohnungen. Von solchen Armengängen
gab es um 1530 fünf^), so die beiden Hövelschen«°^), den Krämergang in der Wahmstraße^"^), den Bruskowgang vom Jahre 1510
und den Meydenrieksgang von 1511. Es konnten in diesen
Gängen an die sechzig Personen Platz finden; sie waren in gleicher
"°) Vgl. v. Welle: Hartwig.
"h 147S von Peter Droege, 1481 von Ratmann Tidemann Evenhusen
gestiftet.
E) 1483 von den Älterleuten der Krämer für die Amtswitwen
angelegt.
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Weise für Männer und Frauen bestimmt^°^). In diese Zeit gehört
auch noch ein Armenhof, der Dorneshof, der eine gemeinsame
Schenkung der Bürger Hermann Evinghusen und Johann Berskamp war und 25 Personen aufnehmen konnte. Schließlich
sorgte die städttsche Obrigkeit noch für eine Reihe von Freiwohnungen, die sogenannten Gottesbuden und Gotteskeller,
die hauptsächlich armen Frauen Unterkunft boten.
Auch derFremden, Pilger und sonstiger „elenden" nahm sich der
LübeckerRatan, indem er sie in Gasthäusern unterbrachte. Sowurde
das hinter dem Heiligen-Geist-Hospital schon um 1350 angelegt,
„scl üospitsncium peregrinos"^°H. Es wurde zum Unterschied
vom Hospital „dem graten Hilgen Geift""""') der kleine Heilige Geist
genannt^os) Es unterstand einem „Gastmester" und gewährte
Reisenden und Pilgern drei Tage meist unentgeltlichen Aufenthalt
und Beköstigung. Es wurde öfters im besonderen mit Zuwendungen^"^) bedacht und erwarb sich im Laufe der Zeit auch
ein eigenes Vermögen^""). Nach 1376 entstand ein zweites
Gasthaus „sci iiospicium euncium et recleuncium peregrinorum" in der Mühlenstraße, Ecke St.-Annen-Straße, durch die
Sttftung von Eberhard Klingenberg^).
Es zeigt sich also, daß die städüsche Obrigkeit das Gebiet
der Armenpflege schon sehr früh für sich in Anspruch nahm,
und der Kirche damit allmählich ein lange behauptetes Monopol
streitig gemacht wurde. Die Organisaüon der städtischen Wohlfahrtspflege aber wurde noch durchaus in dem altkirchlichen
Sinne gehandhabt und trug bis zur Reformation halbklösterlichen Charakter. Daher hören wir seit der Mitte des 15. Jahrhunderts auf diesem Gebiet nichts von Konflikten zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, im Gegenteil, beide wirken einträchtig zusammen.
Nach der Reformation entstanden noch sechs weitere Gänge. Sie
existieren heutiges Tages zum Teil noch als wohltätige Stiftungen
L. U.B. Ill, Nr. 379.
L. U.B. VII, Nr. 730, S. 714.
'°«) L. U B. VIl, Nr. 509.
««') L. U.B. V, Nr. 456; Vll, Nr 509; VNI, Nr 380.
"°) L. U.B. XI, Nr. 350.
«0») Mitteilungen des Der. f. Lüb. Gesch IV, S 89: vgl ferner L u B.
VII, Nr. 510, S. 485: X, Nr 286.
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2.

Polizei.

Bis tief ins Mittelalter hatte die Kirche als Hort der christlichen Weltordnung den sittlichen Maßstab menschlichen Handelns
in sich getragen. Als aber ihre Anstrengungen in dieser Beziehung immer mehr nachließen, übernahm die städtische Kommune die äußerliche Regelung des sittlichen Lebens. Die Ausbildung eines solchen Polizeiwesens im mittelalterlichen Sinne
war bedingt durch den immer mehr steigenden Reichtum und
die daraus entspringende luxuriöse Lebensführung. Von kirchlicher Seite suchten anderswo die Bußprediger der Üppigkeit
und dem sittlichen Verfall entgegenzuwirken. Für Lübeck aber
ist von einem derarttgen Einfluß der Kirche nichts nachweisbar,
vielmehr griff der Rat, wenn auch verhältnismäßig spät, hier
immer stärker in die sittlichen Verhältnisse ein^^°). Er entfaltete
vor allem im 15. Jahrhundert eine große Wirksamkeit durch
seine Luxusgesetzgebung. Denn Lübecks Wohlstand und Reichtum,
die seit dem Ende des 14. Jahrhunderts einen mächttgen Aufschwung genommen hatten, waren nicht wenig geeignet, weltlichen Sinn und üppiges Wohlleben zu fördern. So wurde
die eigentlich kirchliche bzw. religiöse Bedeutung mancher Feierlichkeiten vollkommen herabgemindert, um dem geselligen Teil
Platz zu machen. Da waren es vor allem die Hochzeitsfeierlichkeiten, deren kirchlicher Teil nur mehr einen geringen Raum
einnahm; dafür wurden die anschließenden Gastereien über
mehrere Tage ausgedehnt, um den Glanz und Reichtum des
betteffenden Hauses besonders zur Schau zu tragen. Die älteste
Ratsordnung, die dem überttiebenen Aufwand zu steuern suchte,
gehört der Mitte des 14. Jahrhunderts an. Sie gestattete vor
dem eigentlichen Hauptfest eine kleine Feier am Vorabend, bestimmte die Zahl der Gerichte und wieviel Gäste teilnehmen
durften usw.E). Die Ordnung von 1410 geht schon viel mehr
Lagemann, Polizeiwesen und Wohlfahrtspflege in Lübeck von den
Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, Schönberg 1916; Frensdorff,
Stadt- und Gerichtsverfaffung von Lübeck
"0 H Behn, Lübecker Luxusgefetze und Hochzeitsordnungen aus dem
Mittelalter. Archiv für Staats- und Kirchengefchichte der Herzogtümer SchleswigHolftein l, 1, S 49 ff.; Maurer, Geschichte der Städteoerfassung in Deutschland; Lagemann, Polizeiwesen und Wohlfahrtspflege in Lübeck, S 111 f.
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ins einzelne, zumal sie nach Vermögensklassen trennt und so
kleine und große Hochzeiten unterscheidet. Während diese Bestimmungen den Luxus auf Hochzeiten beschränken und die
Größe der Aussteuer angeben, wendet sich die folgende Ordnung
gegen den Aufwand bei anderen Familienfeiern, so zum Beispiel
bei der Geburt oder Taufe eines Kindes. Es durften fröhliche,
aber keine ausgelassenen Feiern sein, und der religiös-kirchliche
Teil sollte die Hauptrolle spielen. Auch die Klosterfahrten wurden
zu Beginn des 15. Jahrhunderts Anlaß zu Festen, so daß besonders bei den wohlhabenden Bürgern, die ihre Töchter ins
Kloster brachten, großer Luxus entfaltet wurde. Eine solche
Ausfahrt gestaltete sich zu einem wahren Festzug, womöglich in
Begleitung von einem Trupp Spielleuten. Dem wurden vom
Rat beschränkende Bestimmungen entgegengesetzt, auch verbot er
die üppigen Schmausereien, die vor und nach der Aufnahme
der Novize üblich geworden waren. Für Klosterfahrten nach
auswärts wurde die Zahl der Begleiter zu Roß und Wagen
festgesetzt und in welchen Formen ein einfaches, gemeinsames
Mahl der zurückgekehrten Familie und ihrer Begleiter vor sich
gehen durfte. Dabei wurde der religiös-ernste Eharakter dieser
Klosterfahrten besonders betont. Sogar ein Begräbnis war im
15. Jahrhundert Anlaß zu Prunksucht und Prachtentfaltung geworden, die sich namentlich auf die Verwendung kostbarer Leichentücher erstreckte. Auch bei diesen Feierlichkeiten bildete weniger
das kirchliche Moment als vor allem die anschließenden Gastereien die Hauptsache. Die Ordnung von 1454^^^) richtete sich
vor allem gegen den überhandnehmenden Kleiderluxus, besonders gegen den Aufwand, den die Frauen mit Kleidung und
Schmuck trieben. Diese Vorschriften, bei denen auch das jeweilige Vermögen zugrunde gelegt war, wurden wenig befolgt"^), aber jeder Verstoß strenge bestraft. Das geht vor
allem aus der Kleiderordnung von 1492 hervor, die als Strafe
für Putzsüchtige Frauen bestimmte, daß ihnen die verbotenen
Kleider und Kleinodien öffentlich abgenommen werden sollten.
"') L- U.B. IX, Nr. 208, vom 20. Dezember. Dgl. Dehn, Lagemann:
Ztschr. ll. S. 508 ff.
Vgl. die Notiz Hinr. Brömses zu der Luxusordnung von 1478,
Ztschr. l, S. 207: „wart weynich gheholden".
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So erging es der Ehefrau des Thomas Wickede zu Anfang des
16 Jahrhunderts, die mit verbotenen goldenen Ketten zu einer
Kindtaufe ging. Auf das Geheiß ihres Mannes wurden ihr die
Kleinodien vom Ratsdiener auf offener Straße, am hellen Tage,
vor dem Rathaus abgenommen^^^). Die 1467 und 1478 entftandenen Gefetze diefer Art bringen im wefentlichen nichts Neues
und fußen auf den vorhergehenden Ordnungen, nur nehmen fie
größere Rückficht auf die Wünsche der Wohchabenden"").
Jedenfalls aber wurde es immer wieder nötig, das äußere
Leben des Bürgertums durch die städtische Gesetzgebung zu
regeln, zumal die Kirche ganz versagte. Der Rat bernühte sich
darum durch wiederholte Einschärfung seiner Vorschriften und
durch manche neue, immer mehr ins einzelne gehende Bestimmungen, die aber durchaus im Sinne kirchlichen Ernstes gehallen waren.
3.

Schulwesen.

Das Bürgertum begnügte sich am Ausgang des Mittelalters nicht nur mit der sozialen und sittlichen Fürsorge, sondern
suchte auch das Schulwesen in seine Hand zu bringen, über
die Schulverhältnisse, unter ausschließlicher Leitung durch die
Kirche, ist schon in einem früheren Abschnitt gehandelt worden^^'').
Auffallend war dabei, daß bei den Klöstern keine Schulen bestanden, die dem Unterricht der Lübecker Jugend genügt hätten.
Vielleicht, daß deswegen die Bemühungen um eine eigene
Stadffchule in Lübeck schon in sehr früher Zeit einsetzten. Lübeck
gehört nämlich mit zu den ersten Städten, die sich schon Mitte
des 13. Jahrhunderts einer privilegierten Stadtschule rühmen
konnten^^^). Mag die steigende städtische Entwicklung in kultureller
und handelspolitischer Beziehung an die allgemeine Volksbildung
größere Ansprüche gestellt haben, die im Rahmen der Kirche
nicht mehr beftiedigt werden konnten, zumal diese einen eigentDavon erzählt Relmar Kock, als er zum Jahre 1528 von dem Tode
des allgemein beliebten Bürgermeisters berichtet
"°) L. U.B. XI. Nr. 311: Ztschr. N, S. 508 ff.
Vgl. Abschnitt 2 s.
Hamburg: zweite Schule in der Neustadt St. Nikolai. Vergleich
von 1289 in Anlehnung an den Lübecker Entscheid von 1252. Weiteres bet
Schubert, S. 359 f.
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lichen Elementarunterricht für Laien nicht erteilte. Reichte auch
vielleicht rein äußerlich bei der wachsenden Zahl der Bevölkerung
die eine Schule am Dom bald nicht mehr aus, jedenfalls verlangte der Rat Mitte des 13. Jahrhunderts nach einer zweiten
Schule für die kleineren Knaben aus dem nördlichen Stadtteil.
Sie sollte, da Anlehnung an eine Kirche dazumal noch selbstverständlich war, bei St. Marien errichtet werden. Denn im
Grunde bedeutete dies Bestreben durchaus keine Opposition
gegen den sctiolssticus, nur wollte der Rat das Recht haben,
die Schule selbst zuerbauen. Trotzdem machte das Kapitel bzw.
der sc^olssticus die heftigsten Einwände, auch noch, als der päpstliche Legat ^ugo Kardinal von S. Sabina^^^) 1252 den Standpuntt des Rates teille, hielt es an seiner Weigerung feft^^") So
waren die nächsten Jahre ausgefüllt mit Reibungen und Zwistigkeiten aller Art, denn der Rat wollte sein Privilegium nicht ungenützt lassen, und das Domkapital war in Sorge um seine
Einkünfte. Endlich kam 1262^^°) ein Bertrag zwischen der Stadt
und dem Domftift zustande, der die sttittige Frage dahin löste,
daß die Anlegung einer neuen Schule für „psrvuli" gestattet
wurde, aber unter drei Bedingungen. Zunächst sollte sie nicht
an der Marienkirche, sondern weiter weg bei St. Jakob errichtet
werden, um den Bezirk der Domschule möglichst ausgedehnt zu
lassen. Als zweites wurde bestimmt, daß der Gesangunterricht
in der Domschule erteilt werden sollte, und drittens wurden dem
scttolssticus die gleichen Befugnisse über die neue Schule, wie
er sie über die bestehende ausübte, zugestanden. Damit verblieb ihm weiterhin die Vollmacht, die Lehrer ein- und abzusetzen,
und er hatte also dadurch einen besttmmenden Einfluß auf die
Unterrichtsverhältnisse. Der Rat mochte mit dieser Lösung nicht
gerade zufrieden sein, zumal das Schulhaus als Eigentum des
Kapitels auf Kosten der Stadt erbaut wurde. Das geht hervor
aus einer bei Grautoff abgedruckten Urkunde von 1340^^^), in
Hugo von St. Eher, Kardinalpriester von Sa. Sabina, ein Dominikaner. Dieser hielt sich damals im nördlichen Deutschland auf und begünstigte
Städte und Fürsten gegen Bischof und Domkapitel.
L. U.B. I, Nr. 189, S. 17S.
«°) L. U.B. l. Nr. 261.
Historische Schriften l, S. 388, Anhang.
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der Bischof und Kapitel versprechen, daß ein etwaiges Nebengebäude dem Rat als Eigentum zustehen sollte. Im übrigen
war die Iakobischule ähnlich eingerichtet wie die am Dom. Sie
war auch nicht bloß Lese- und Schreibschule, sondern vermittelte
grammatische und wissenschaftliche Vorbildung, nur daß der
Unterricht mehr für jüngere Knaben berechnet war. Denn von
hier aus ging man später gewöhnlich in die Anstalt im Dom
über. Die Lehrer, derer als „scolgesellen to S. Jakob" häufig
gedacht wurde^^^), bildeten, wie die der Stiftschule, mit anderen
Laien eine geistliche Bruderschaft. Der Vergleich brachte eine
Zeitlang Ruhe, aber je mehr der sccholssticus seine Gerechtsame
betonte und geltend machte, um so mehr ergingen sich die
Bürger in Klagen über die schlechten und für die anwachsende
Volksmenge nicht mehr ausreichenden Schulverhältnisse. Vor
allem wirkten die Streitigkeiten unter Bischof Burchard zu Ende
des 13. Jahrhunderts auf jene Zustände zurück. Diesen Zeitpunkt nun, in dem an sich schon ein Mißverhältnis zwischen
Geistlichkeit und Bürgertum bestand, hat die Obrigkeit mit Unterstützung der beiden Mönchskloster allem Anschein nach zur Anlegung neuer Schulen zu benutzen versucht. Denn die urkundliche Erwähnung von Schulrektoren zu St. Marien und St. Petri^^^^
setzt das Bestehen zweier weiterer Schulen an den genannten
Kirchen voraus. Die Bürger, die sich dem Einspruch des Bischofs
gegenüber auf eine „consuetucko
beriefen, benutzten
anscheinend die Abwesenheit des damaligen sdiolssticus Magister
Helembertus, der sich damals auf einer Pilgerfahrt nach Rom
befand^^b), zu solchen Neuerungen. Helembertus erwirkte beim
Papst Bonifaz ein Breve mit Bannandrohung, das dann durch
Vermittlung des Lübecker Prokurators sich nicht auf den Rat
beziehen, sondern allein die in der Sache unmittelbar beteiligten
Bürger treffen sollte"^). Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts
"') L. U.L. IN, Nr. 93, Urkunde vom 25. Mai 1339.
19. April 1301, L. U B III, Nr. 46.
Der Bischof beruft sich in seiner Urkunde 1299 vigilis I^atiici apostoli
ebenfalls auf das bcnekicium iuris communir et snliquas consuetuciine»,
U B., Schlesw-Holst., I, S. 171.
L. U B. l. Nr. 723, Urkunde vom 18. März 1300.
Vgl. die Namen L. U.B. lll, S 46 unten
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werden dann vier Schreib- und Leseschulen erwähnt, die in den
vier Kirchspielen von St. Marien, wo wahrscheinlich zuerst eine
solche eingerichtet wurde, bei St. Jakob, St. Petri und St. Ägidien
lagen. Es waren zwar rein städtische Gründungen, doch mußten
sie sich der Oberaufsicht des scdolssticus beugen und ihm eine
Abgabe bezahlen. Diese Schulen blühten rasch auf und haben
gegenüber der lateinischen Sprache der Gelehrten und Geistlichen
vor allem die deutsche bzw. die niederdeutsche Sprache der
unteren Volkskreise verbreiten und festigen helfen, zumal ihnen
nur der Unterricht in Deutsch, Schreiben und Lesen zugestanden war.
Aber die Streittgkeiten mit dem Kapitel hörten auch
weiterhin nicht auf, das sich immer wieder unbefugte Einmischungen erlaubte. Sie wurden besonders hefttg am Anfang
des 15. Jahrhunderts. Bereits Johann v. Dülmen hatte, ehe
er 1399 Bischof wurde, als Lübecker sccholssticus und suclitor
csusurum bei der l^ots komans wegen Einrichtung der vorhin
genannten Kirchspielschule die Exkommunikation verhängt. Der
Rat mußte dann mit dem neuen sedolusticus Hermann Dwerg,
der sich mit dem Vorgehen seines Vorgängers einverstanden
erklärte, ein Abkommen, wah^cheinlich finanzieller Natur, getroffen haben. Jedenfalls wußte er sich aus der Sache zu
ziehen, und nur einige „Isici" wurden exkommuniziert. Doch
auch diese sollten auf päpstlichen Befehl davon befreit werden,
sobald es zu einem freundschaftlichen Vergleich mit Hermann
Dwerg gekommen sei"'). Erst 1418 kam ein Vertrag zustande,
durch welchen der Rat sich in eine gewisse Abhängigkeit vom
Domstift fügen mußte. Die Existenz der vier Schreib- und Leseschulen, „vulgsriter scriffcole nominste, in quibub scoläres
tsntum uck scribenckum et legenckum in leutonico ckebent
imbui et inkormsri, et non in aliis", wurde von der Kirche
anerkannt^^b)
Aber es wurde in dem Vertrag bestimmt, daß
der Rat, der zwar das Regiment über diese Schulen führen
sollte, ein Dritteil der Einnahme dem 5ctloIs5ticus erstatten
mußte. Bischof und Domkapitel behietten sich auch das Recht
vor, die von der städttschen Obrigkeit präsentterten Lehrer zu
«') L. U.D. V, Nr. 5.
"') L. U.B VI. Nr. <1
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bestätigen oder abzulehnen. Wenn in diesen Schulen etwas
anderes gelehrt wurde als die vorgeschriebenen Elementarfächer,
„tunc prepo5itu5 sut clecanus ecciesise lubicensis pro tempore existens eos ob t,ui5mo6i temeritote per censursm
ecclesisstieom cot^ereebit"""). Auch richteten sich diese Bestimmungen gegen die privaten Einrichtungen der Klipp- und
Winkelschulen (kyndere leren in anderen hemeliken steden). Jene
deutschen Schreib- und Leseschulen, die bis zur Reformation bestanden, waren die Grundlage der späteren Volksschulen, die zu
dem Unterricht im Schreiben und Lesen noch die religiöse Unterweisung in ihren Plan aufnahmen.
Um die Mädchenerziehung, die, wie wir früher gesehen
haben, noch ziemlich ungeregelt war. Umwerte sich der Rat bis
zur Reformatton noch wenig. 1503 erhofste man von den
Nonnen zu St. Annen eine zweckmäßige Erziehung für die
Bürger- und Patriziertöchter. Im übrigen mögen sich die
Beginenhäuser oder Schwestemkonvente des weiblichen Unterrichtes angenommen haben.
Zu den öffentlichen, d. h. im Mittelalter den von der Kirche
konzedierten Schulen kamen noch einige wenige private Sttftungen
von bürgerlicher Seite hinzu^^). So ist z. B. des wohltättgen
Bürgers Sandow zu gedenken, der 1529 in seinem Testament
eine Summe zur Anstellung eines Lehrers fitr Findlinge und
Waisen aussetzte. Nicht zu vergessen ist eine rein städtische Einrichtung, die zwar nur der Ausbildung in einem Fach diente,
die Sängerschule. Es war die einzige Schule, über die der
scilolssticus keine Gewatt hatte. Sie diente der Hebung des
durch den Klerus stark vernachlässigten Kirchengesanges und war
eine Abzweigung von der 1462 gegründeten und mit päpstlichen
und bischöflichen Ablässen ausgestatteten Sängerkapelle in der
Marienkirche^^^). In einem Hause in der Hundestraße eingerichtet, nahm die Schule allerdings zu Anfang nur sechs
Knaben auf, die neben steiem Unterricht auch Wohnung, Kost
und Kleidung umsonst hatten. Doch Anfang des 16. Iahr«") Ebenda
Dgl. Grautoff, S. 386/87.
E. F. Wehrmann, Die ehemalige Sängerkapelle in der Marienkirche,
Ztschr. l. S 362—38S.
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Hunderts scheint dieses Institut beträchtlich erweitert zu sein, da
ihm der Hauptteil der reichen Einnahmen von der Sängerkapelle zufloß. Mit der Reformation ging auch die Schule
ein, denn die an Stelle der beiden Lateinschulen am Dom errichtete neue Schule zu St. Katharinen übernahm nun auch
den Gesangunterricht.
So reichen also die Bemühungen der Lübecker Bürger um
eigene Stadtschulen sehr weit zurück, aber bis zum Ausgange
des Mittelalters blieb die Kirche noch fast ausschließlich im
Besitze des Schulregiments, jedenfalls bewahrte sie sich das
Monopol des höheren Unterrichts. In diesem Punkte hat der
Rat, ganz anders wie bei der Frage der Armenpflege und der
Polizei, bis ins 15. Jahrhundert nachgegeben. Und es sieht so
aus, als wenn die Obrigkeit auch die Schulfrage lediglich vom
Standpunkt der Hoheit über den städttschen Grundbesitz und der
Geldfrage behandelle. Irgendeinen Beweis für die geistige
Selbständigkeit der Stadtschulen gibt es jedenfalls nicht, und die
Handhabung des Unterrichts spielte sich noch durchaus in den
üblichen kirchlichen Bahnen ab.
Nu5blick.
Es liegt nun zum Schluß sehr nahe, Lübecks Stellung zu
den reformatorischen Ideen noch in Mrze anzudeuten. Die vorliegende Arbeit versuchte für diese Frage bereits einige Lösungen
zu finden: die politische und kirchliche Geschlossenheit als Lübecks
besonderes Charakteristikum zu Ausgang des Mittelalters war
nicht dazu angetan, daß die Stadt widerstandslos und ohne
weiteres jeder neuen Strömung offen gewesen wäre. Unter
diesen Boraussetzungen war es möglich, daß sich das lübische
Gemeinwesen länger als anderswo gegen das Eindringen der
lutherischen Lehre zur Wehr setzte. Zwar gelang es nicht, Lübeck
auf die Dauer von der neuen Bewegung fernzuhalten, auch hier
konnte die Durchführung der Reformation schließlich nur eine
Frage der Zeit sein. Mag vielleicht Lübecks Abgelegenheit vom
mitteldeuffchen Wittenberg, als dem Ausgangspunkt der neuen
Lehre, hemmend auf die Ausbreitung gewirkt haben. Ohne
Zweifel ging damals der geistige Verkehr und der Austausch
ideeller Güter gerade nach dem Norden noch langsamer vor sich
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als im Innem Deutschlands; auch die Verschiedenheit der Dialette
mochte die Verbreitung neuer Ideen verzögern. Dagegen wurden
aber gerade durch die Hansen Verkehrsmöglichkeiten geschaffen,
die Niederdeuffchland bzw. Lübeck nicht nur mit dem Westen
und Osten, sondern auch mit dem übrigen Deuffchland bis nach
Italien hinein verbanden. Außerdem wandten sich die Nachbarländer und Städte, mit denen Lübeck in engster Verbindung
stand, srüh der Resormation zu. So bestimmte König Friedrich l.
von Dänemark bereits 1524 str Schleswig-Holstein, daß niemand
um der Religion willen versolgt werden soUe und sich in seinem
Glauben verhalten möge, wie er es vor Gott und seinem Gewissen verantworten könne. Für Dänemark sprach er die Gleichberechttgung der lutherischen Lehre 1527 aus, im selben Jahre,
als in Schweden die Resormatton durch Reichstagsbeschluß eingesührt wurde. Unter den niederdeuffchen Städten war Magdeburg bereits seit 1525 der lutherischen Lehre zugetan, auch Hamburg und Rostock eilten der Travestadt in dieser Entwicklung
voraus^^^). Allerdings wurde die Lübecker Bürgerschaft ebensogut wie anderwärts sehr srüh von der religiösen Bewegung ergriffen^bZ) Die neuen Ideen traten dort in ähnlicher Form aus
wie in den meisten niederdeutschen Städten: lutherische Lieder
drangen ein, und einzelne Prediger fanden in der lZemeinde
eine begeisterte Anhängerschaft. Aber von obrigkeitlicher Seite
bekämpfte man die leisesten evangelischen Regungen aufs hefttgste
und versuchte alles, sie mit der Wurzel auszurotten. Erst nachdem sich in Lübeck ein neuer Parteikampf enffponnen hatte, der
die religiösen Fragen mit dem Ringen um politische Macht verband, kam die Reformaüon zum Siege. Im Juli 1530, im
selben Augenblick, als Kaiser Karl V. in Augsburg sich eiftigst
um die Wiederherstellung der katholischen Kirche bemühte, wurde
in Lübeck der alte Glaube abgeschafft und gleichzeittg eine Ver"') Ranke, Reformationsgeschichte, Ili. Bd., S. 388 ff.: Reformation in
den niederdeutschen Städten; M. Hoffmann, Lübifche Geschichte II, Kapitel über
Einführung der Reformation: H. Schreiber, Die Reformation in Lübeck.
<-!>) Vgl. den Brief Amsdorfs bei Waitz, Wullenwever l, Anhang, S. 266.
Dieser schreibt am 20. Februar 1522: „Ich byn hoch erfrowet, das ich gehört
hab, wy ir aus christlichem gemuet das wart Gots begirig und dem heiligen
»vangelio anhengig seyt
"
Ztschr. d. «. f. L. S. XLII. 1.
8
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fassungsänderung vorgenommen. Diese langsame und eigenartige Entwicklung bis zum völligen Siege der Reformation in
Lübeck muß also auf rein lokale Verhältnisse zurückzuführen sein.
Vielleicht kann Lübecks Stellungnahme zu den Begleiterscheinungen
der religiösen Bewegung, zu Humanismus und Renaissance, noch
einiges zur Klärung dieser Frage beibringen. Möglichkeiten,
Mittel und Wege zur Aufnahme humanisttscher Ideen und Renaissance-Einflüsse waren hier bereits am Ausgang des 15. Jahrhunderts in reichlichem Maße vorhanden. Waren doch die
Handelsbeziehungen an sich die geeignetsten übermMer dieser
neuen geistigen Einflüsse, zumal Lübeck selbst in unmittelbarer
Beziehung zu Italien gestanden hat. Kaufleute hatten Beziehungen zu Florenz, der Aufenthalt von Lübeckern in Venedig
ist mehrere Male urkundlich bezeugt^^i)
Doch nicht nur die
Handel tteibende Bevölkerung hatte Gelegenheit zum Verkehr
mit dem Ausland, sondern vor allem die Gelehrten, Prokuratoren und Syndici usw. kamen auf ihren diplomattschen Sendungen
mit den neuen Ideen in Berührung^'H Auf auswärttgen Hochschulen hatten sich Geistliche und Pattizier gebildet und dabei die
Möglichkeit, ftemde Einflüsse aufzunehmen. Andererseits mögen
Fremde, die meist zu Kaufgeschäften nach Lübeck kamen, von
dem neuen Geist in die Stadt gettagen haben. Schließlich
waren sogar Italiener selbst in der Stadt ansässig, die dort
meist das Wechselgeschäft und Bankwesen in Händen hatten^bs^.
Durch sie stand man mit den Mediceern in unmittelbarer Beziehung. Diese verbanden ihre Geldgeschäfte gern mit der Pflege
humanistischer Interessen, z. B. verschafften sie sich durch ihre
Agenten in Deutschland alte klassische Handschriften. So war
auch Lübeck Zielpuntt von humanistischen Büchersammlern, -er«b«) L. U.B VI, Nr. 633; Vll, Nr. 784; VIII, Nr. 42.
Auf dem Basier Konzil, wo zum erstenmal in diesem Sinne ein
geistiger Austausch zwischen Deuychen und Italienern stattfand, war auch Lübeck
vertreten durch Bischof Johann Schele und den Protonotar Johann tzertze.
»«-) Pauli, Lüb. Zustände. Bd U. S. 104 ff.: Gherardus Nicholai de
Bueris, civis I^Iorenlinus, Gherardus Nicholai genomet de Wale; Nied^tadt»
buch-Eintragung vom 10. August 1445. Dgl ferner über ihn L. l^B. V ,
Nr. 501, 634, 737; VlII, Nr 386. Clawes Buntsln, L. U.B. VIII, Nr. 305,
615, 665. Franziskus Russelai. L. U.B. VII. Nr. 576; VllI, Nr. 305, 615, 643,
665; X, Nr. 233.
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warb hier doch Cosimo di Medici aus einem Lübecker Kloster
1430 eine Pliniushandschaft für 100 rheinische Goldgulden^^^).
Möglich, daß sonst noch manche wertvolle Handschrift auf diese
Weise von Lübeck nach Italien vermittelt wurde. Trotz dieser
mannigfachen Möglichkeiten, in die neuen geistigen Strömungen
mit hineingezogen zu werden, finden wir in Lübeck vor dem
Eindringen des Luthertums so gut wie gar nichts, das aus
dem Rahmen der alten Zeit herausgefallen wäre. Es fehlte
hier eben ganz an den geistig führenden Persönlichkeiten, die
Träger der neuen Bewegung hätten sein können. Vielleicht daß
Albert Krantz^°^) mit seinen geschichtlichen Werken und seiner
vielseitigen Bildung an der Schwelle des Humanismus stand.
Doch war er Hamburger von Geburt, und seine Wirksamkeit in
Lübeck als Syndikus in den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts kam lediglich den diplomatischen Aufgaben der Hansestadt zugute. Auch der kurze Aufenthalt des Humanisten Hermann
von dem Busche in Lübeck auf seiner Reise durch Norddeutschland
zwischen 1494 und 1500 hat keine nachweisbaren Einflüsse gehabt^^H Seit Theoderich Arndes (1492—1506) war das Lübecker
Bistum in Berührung mit dem Humanismus. Gehörte doch
dieser Bischof vor seiner Übersiedlung nach Lübeck dem humanistischen Kreise an, der sich um den Rostocker Theologen Heinrich
Boger gruppierte""). Als Bischof blieb Arndes jedoch diesen
Leuten fern, wohl aber schlössen sich seine künftigen Nachfolger
Johann Westfal und Heinrich Bocholt, die als Patriziersöhne
am Eutiner Hof lebten, dort dem niederdeutschen Humanisten an.
Aber irgendwelche fühlbaren Wirkungen hat diese Verbindung
mit dem Humanismus um die Wende des 15. Jahrhunderts
für das Lübeck vor der Reformation anscheinend nicht gehabt^).
Als einzige künstlerische Leistung der Renaissance in Lübeck
Karl Curtius, über Plinius Handschriften, Lübeck 1884.
Schubert, Schleswig-Holstein. Kirchengeschichte, S. 436 ff, 35V, 356,
398; F. Schäser, Zur Geschichtsschreibung des Albert Krantz, Ztschr. d B. f.
Hamb. G. X, S. 385; Krabbe, Universität Rostock, S. 224 ff.
Lishem, Hermann von dem Busche, Leben und Schriften. Programm
des Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums in Köln 1874—1885.
«1°) Allgemeine deuffche Biographie lll, S. 39; H. Reincke, H. Boger, ein
deuffcher Wanderpoet aus der Zeit des Humanismus
"0 Vgl. Zffchr. XVll, S. 134/135.
8*
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vor der Reformation ist vielleicht die Gruppe des heiligen Georg
mit dem Drachen anzusprechen, die etwas von dem Geist des
neuen Stils verspüren läßt. Vor allem weist die meisterhafte
Durchbildung des Pferdekörpers auf ein italienisches Vorbild,
während die Figur der knienden Prinzessin noch ganz in den
alten gotischen Formen befangen ist"^). Alle Wahrscheinlichkeit
besteht, daß der Lübecker Künstler selbst in Italien war, um
dort, vielleicht in Venedig, die neue Kunst zu studieren^^).
Aber dies alles sind nur leise Anklänge an die neue Zeit,
irgendwelchen fühlbaren Einfluß, der auch die reformatorische Bewegung gefördert hätte, haben die neuen Strömungen auf Lübecks
Geistesleben vor der religiösen Umwälzung nicht gehabt. Die
kulturelle Höhe am Ende des 15. Jahrh., die Lübeck trotzdem zu
einem gewissen geistigen Zentrum Niederdeutschlands machte,
war noch mehr oder weniger auf die alte kirchliche Basis gegründet. Die geistige Regsamkeit des Lübecker Bürgertums kam
vor allem darin zum Ausdruck, daß man sich in der Travestadt
die neue Erflndung des Buchdrucks bereits sehr früh zunutze
machte^"). Aber wenn wir auch den gesamten Lübecker Buchdruck für das Bild des geistigen Lebens selbst in Anspruch
nehmen wollten, so dürfen wir sagen, daß diese neue Kunst für
die Verbreitung reformatorischer Ideen, geschweige denn irgendwelcher Neuerungsgedanken so gut wie gar nichts beigetragen
hat. Waren es doch in der Hauptsache die üblichen, kirchlichdogmatischen und theologischen Schriften, Erbauungs- und Gebetbücher, Passionale usw., die in den Lübecker Offizinen gedruckt
Im Lübecker St.-Annen-Museum für Kunst und 5kulturgeschichte aüfgestellt. 1504, Metster Henning v. d. Heyde.
Th. Hach, Die Anfänge der Renaissance in Lübeck, S. 13 Der
Verfasser vermutet als Vorbild ein venetianisches Gemälde, das 1502—1508
von Vittore Carpaccio entworfen und ausgeführt wurde.
Wichmann-Kadow, Zur älteren Buchdruckergeschichte Lübecks, Ztschr. ll,
S. 503 ff.; Pauli, Beiträge zur Geschichte der ersten Buchdruckerei in Lübeck,
Ztschr. Ill, S 254; I Collijn, Lübecker Frühdrucke in der Stadtbibliothek zu
Lübeck, Ztschr IX, S. 285; Friedrich Bruns, Lebensnachrichten über Lübecker
Drucker des 15. Jahrhunderts ldlorciisic liciskrilt lor kock c>ck kibliottielcswssen, 1915): I. H- von Seelen, Nachricht von dem Ursprung und Fortgang
der Buchdruckerei in Lübeck, 1740; Deecke, Einige Nachr. von den im 15 Jahrhundert zu Lübeck gedruckten niedersächsischen Büchern, Lübeck 1834.
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wurden"^). Allerdings war damit die Möglichkeit zu persönlicher Beftiedigung der religiösen Bedürfnisse auch außerhalb
des eigentlichen Kirchenritus gegeben. Und der immer mehr
zunehmende Gebrauch der niederdeutschen Sprache trug ein
volksÄmliches Moment in die geistliche Literatur hinein^^^). Das
wichtigste Denkmal dasür ist die niederdeutsche Bibel, die 1494
zu Lübeck im Druck und mit Holzschnitten versehen erschien"^).
Aber im Grunde dienten doch alle diese geistlichen Erbauungsschriften dazu, den alten Glauben nur noch stärker in der Lübecker
Bevölkerung zu befestigen. Auch in der reichhaltigen Unterhaltungsliteratur, die aus den Lübecker Druckereien hervorging,
ist nichts zu finden, was für eine selbständige Stellungnahme
des Bürgertums gegenüber der Kirche spräche. Wohl werden
darin mittels sattrischer und moralisierender Tendenz die damaligen
Zustände gegeißelt. Aber was hier gedruckt wurde, waren nicht
eigene literarische Erzeugnisse, sondern von Flandern und Oberdeutschland übernommen und nur im einzelnen auf lübische Verhältnisse umgearbeitet. So erging es dem Narrenschiff des
Sebastian Brant, das ein Lübecker Bürgerssohn ins Niederdeuffche übertrug. Dabei behandelte er den Stoff frei nach
seiner Art, hielt aber im wesentlichen an dem Grundgedanken
fest"^). In diesem Zusammenhang ist noch einmal auf den
Reinke Vos hinzuweisen, der, in niederdeutscher Bearbeitung
1498 bei einem unbekannten Drucker in Lübeck erschienen, den
geistigen Ruhm der Travestadt ausmachte^^H. Auch die allgemeinen Zeitereignisse wurden niederdeuffch verständlicht, den
Bürgern von Lübeck nahegebracht. So weckte z. B. Henning
"^) F Falk, Die Druckkunst im Dienste der Kirche, Köln 1879; vgl. daselbst die Postillen und Passionalausgaben in Lübeck aus S. 80 ff.; Gesscken,
Bilderkatechismus: vgl. daselbst Lübecker Beicht» und Gebetbüchlein, Beilage,
S. 22.
"') Stiftung deutscher Predigten in der Domkirche, Urkunde im Oldendurger Zentralarchiv vom 8. September 1496 und 30. März 1497.
W. Walther, Deutsche Bibelübersetzung des Mittelalters, BraunIchweig 1889-1892; I. M. Goez, Die niedersächsischen Bibeln, Halle 1775.
«««) M. Hoffmann, Lüb. Geschichte, Bd. I, S 206; W. Stammler, Die
deutsche Hanse und die deutsche Literatur, Hans. Gesch.-Bll 1919, S. 55 ff.
Reinke Vos, nach der Lüb. Bearbeitung, Ausgabe von F. Prien,
Halle 1887. Weitere Literatur siehe bei Stammler.
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v. Ghetelen, ein Sohn der Hansestadt, mit seinem Werk „Nye
unbekande Lande" 1508 das Interesse seiner Landsleute sür die
Entdeckung Amerikas^^«). Aber wir haben auch da wiederum
keine selbständige Schöpfung vor uns, sondern der niederdeutsche
Verfasser unternahm es, eine oberdeutsche Übertragung eines
italienischen Berichts über die neu entdeckten amerikanischen Länder
in seine „moderlike sprake so men redet in den loffwerdigen
Hensesteden
" zu übersetzen^^^).
So vermögen also auch Lübecks literarische Verhältnisse
für den Reformattonsgedanken, geschweige denn für die Idee
einer bürgerlichen Verselbständigung gegenüber der Kirche
nichts beizubringen. Wir haben hier dasselbe Ergebnis wie
auf künstlerischem Gebiet: Verwertung fremder Stoffe und
Einflüsse und ihre Abwandlung in lokal niederdeuffche bzw.
lübische Formen, aber ohne eigentliche Neuerungsgedanken.
Wie Lübeck in materieller Hinsicht für den Warenaustausch
Stapelplatz war, so kam ihm auf kulturellem Gebiet die Bedeutung eines „geistigen Umladehafens" zu. Das Fehlen selbständiger Leistungen wird einigermaßen ausgeglichen durch den
großen Anteil, den die Hansestadt an der Berbreitung der mittelniederdeuffchen Literatur nahm^^^).
Schließlich sei noch einmal an Lübecks Stellungnahme zu
ketzerischen Ideen überhaupt erinnert. Vor Luthers Auftreten
haben antikirchliche Bewegungen in der Travestadt so gut wie
gar nicht Eingang gefunden. Wir begegneten weder mystischen
Dgl. W. Rüge, Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften, Philos.-histor. Kl., 1916, Beiheft S. 104—106.
"y W. Stammler, Hans. Gesch.-Bll. 1919, S 63 ff.
Wehrmann, Zur Geschichte des Buchhandels in Lübeck, Ztschr. III, S 600;
Pauli, Zur Geschichte der ersten Buchdruckerei in Lübeck, Ztschr. Bd. III, S. 254:
Handel eines lübischen Bürgers (Conrad Hurlemann) mit gedruckten Büchern,
er steht in Beziehung mit Johannes Fust in Mainz (Urkunde vom 3. Juni 1469).
Bruns stellt in den Lebensnachrichten Lübecker Drucker am Schluß aus den
Zollbüchern von 1492 bis 1496 (St A.) die ostseewärtige Bücherausfuhr zusammen. Daraus ergibt sich, daß Lübeck nicht nur die niederdeutschen Städte,
z. B. Stralsund, Stettin, Rostock, Wismar u a , mit Büchern versorgte,
sondern daß der Handel mit Büchern sich auch nach Skandinavien (Kopenhagen, Stockholm, Söderköping, Niiköping, Kalmar) und bis an die baltische
Küste (Riga und Reval) erstreckte.
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Erscheinungen noch fanden sich irgendwelche Anzeichen von
Ketzerei, die in der Mitte der Lübecker Bevölkerung selbst zu
suchen gewesen wäre. Was an derartigem in die Stadt von
außen hineingettagen wurde, bekämpfte der Rat im Verein mit
der Geistlichkeit gewaltsam und mit unerbittlicher Sttenge.
Durch die mannigfachen Beziehungen zu England hätte
Lübeck leicht die Möglichkeit gehabt, wiclifitische Ideen aufzunehmen - aber auch da sucht man vergebens nach einer Spur.
Die Frage, ob das hussitisch gefärbte Buch „van dem repe" des
Rostocker Priesters Nicolaus Rutze^°^) in Lübeck oder in Rostock
gedruckt wurde, braucht hier nicht entschieden zu werden. Denn
sollte der Druck auch str Lübeck in Anspruch genommen werden
können, so ist das durchaus noch kein Beweis für irgendwelche
übereinsttmmung mit den Ideen des Huß.
Nach all diesen Überlegungen werden wir auf die anfänglich
ausgesprochene Vermutung zurückgeführt, Lübecks religiösen und
geistigen Entwicklungsgang einzig und allein aus der polittschen
und sozialen Struktur seines Gemeinwesens zu erklären. Und
in der Tat war es in Lübeck die Einigkeit von Pattiziat und
Kirche in der religiös-dogmattschen Stellungnahme und ihre
lange Zeit unumstrittene Herrschaft über das polittsche und
soziale Leben des Gemeinwesens, was den Sieg der Reformatton
dort so lange hinausschob. Treffender als mit den Worten Rankes
in seiner Reformattonsgeschichte^^H kann die Eigenart der Lübecker
Verhältnisse unmittelbar vor Einttitt der religiösen Umwälzung
nicht charatterisiert werden:
„Hier hatten sich die vornehmen Geschlechter mit der Geistlichkeit vereinigt. Kapitel, Rat, Junker und große Kaufleute
bildeten nur eine Partei."

Dgl. über ihn Allgemeine deutsche Biographie; Julius Wiggers,
Nicolaus Ruß und sein Buch von den drei Strängen, Ztschr. für historische
Theologie, 2. Heft, 18H0; Geffcken, Bilderkatechismus.
«") Bd. »I, S. 396
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1563—15?0.
Von k)erbert «lotk.

(Fortsetzung.)

«apitel III.
Die Sesadung.
Auch die Verhältnisse der Mbischen Schiffsbesatzung zeigen
uns, daß sich das Seekriegswesen in einem Übergangsstadium
der Entwicklung befand. Wir beobachten hier eine eigenartige
Verquickung von Land- und Seekriegswesen. Zur Besatzung
gehörten Seeleute und Landsknechte. Während sie in den
waldemarischen Kriegen im wesentlichen noch aus Bürgerausgeboten bestand, hatte seit dem 15. Jahrhundert das im Landheerwesen der Städte bereits vorherrschende Söldnertum auch
auf den Schiffen die Oberhand gewonnen^^^),
8 l. Die beeleute.
s) Das Kommando.
Die Scheidung des Flottenkommandos in einen Ober- und
Unterbefehl, wie sie auf den dänischen^^^) und schwedischen^°^)
In Lübeck anscheinend seit der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Dgl. Schäser, Waldemar, S. 297; Städtechroniken, Lübeck III, S. 368;
W. Iunghans, Historische Zeitschrist, Heft 13, 1865, S. 309 ff.
Bgl. die dänischen Schisssartikel bei Röhrdam, mon. tiist. ckgnicse
S. 510 sf.; insbesondere Artikel 4, 5 u. a., S. 517 fs.
Vgl. neben Zettersten auch Beckström, S. 29.
SNchr. d. «. s. L. G. XXU, 1.
9
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Schiffen deutlich hervortritt, wird in den lübischen Mannschaftsregistern und Schiffsartikeln nirgends vorgenommen. Dennoch
heben sich bestimmte Kategorien des Befehls und der Schiffsämter ab.
Den Oberbefehl führten die Admiräle«^»); sie scheinen auf
See weitgehende Befugnisse gehabt zu haben. Insbesondere
stand ihnen zwecks einheitlicher Leitung der militärischen Operationen das Recht zu, täglich gemeinsam mit den dänischen
Flottenführern zu beraten. Das Ergebnis der Unterredungen
zeigt jedoch, daß die Sttmme der dänischen Führer in den
meisten Fällen enffcheidend war. Nicht selten scheinen die Beratungen zu Meinungsverschiedenheiten geführt zu haben, die
dann Verzögerungen militärischer Maßnahmen zur Folge hatten.
So wurde auch am 9. August 1563 durch einen Zwiespall der
Führer nichts erreicht. Entrüstet schrieb Knevel damals an den
lübischen Rat: „so wird zu Wasser diesmal wenig ausgerichtet
werden, denn der Admiral (der dänische) ist ein aller, guter,
stommer Mann, der hat bei und um sich wenig und schier gar
keine seeerfahrenen Kapitäne, die zuvor solche Kriegshändel
versucht hatten"^).
Die Admiräle waren die unmittelbaren Vorgesetzten der
unteren Befehlshaber, der Kapitäne und Haupffchiffer; sie forderten von diesen allabendlich einen Bericht über die einzelnen
Schiffe und gaben ihnen die Losung für den folgenden Tag^bi).
Auch mußten ihnen die Schiffsführer Rechnung ablegen und
ihre Mannschastslisten in das Haupttegister des Admiralsekretärs
aufnehmen lassen^«^). Auf der Fahrt und im Gefecht war das
Schiff des Oberbefehlshabers für die übrigen maßgebend tm
Kurs und takttschen Manöver^«^). Naturgemäß wurden die
Maßnahmen des Oberkommandos bei segeltechnischen Erwägungen
und takttschen Pläne::, z. B. bei der Auswahl von Führer"') S. oben S. 26 ff.
Unter Svec. V, cl.
Schiffsordnung unter Svec. V, o, 1565.
E) Vgl. Svec. V, cl. 250; ^rtill. I, 16; Seesachen, Hauptregister lll,
3: ferner Quittungen über Auslagen der Schiffer, Borstreckungen des Admirals
usw.; Xtilit. I, I.
—) S. u. Kapitel IV, 8 2 ff.
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schiffen, unter Umständen auch von den Vorschlägen bewährter
Unterbefehlsbaber abhängig gemacht. In einem Schiffsartikel
wird die Wahl eines Unteradmiralschiffes nach dem Ausfall
einer Probefahrt der besten Schiffe ausdrücklich festgelegt^b«).
In der militärischen Rechffprechung bildete das Gericht
unter dem Vorsitz der Admiräle auf See die höchste Instanz.
Ihr Verfahren unterstand jedoch in schwierigeren Fällen einem
Kriegsgericht des Rates. So wurde auch die kriegsgerichtliche
Untersuchung über die unglückliche Seeschlacht vom 7. Juli 1569
nach Heimkehr der Flotte in Lübeck zum Abschluß gebracht^^^).
Des weiteren hatten die Admiräle für die einzelnen Schiffe
die Lieferungen von Proviant und nötiger Ausrüstung festzusetzen. Fast in allen ihren Briefen an den Rat finden sich
Lieferungsaufträge solcher Art. Auch die Reparatur oder den
Neubau von Schiffen konnten die Admiräle beim Rat veranlassen^bb).
Als Unterbefehlshaber der lübischen Flotte galten die
Kapitäne und Haupffchiffer. Die Kapitäne waren Befehlshaber
der einzelnen Schiffe. Auf der dänischen und schwedischen Flotte
nannte man sie, wie auch 1522 noch auf der lübischen, Schiffshauptleute^o^).
Während die dänischen Schiffe in der Regel nur einen
Schiffshauptmann an Bord hatten, wurden die lübischen von
zwei Kapitänen befehligt; nur die kleinen Schiffe hatten meist
einen^bb^ Kapitän. Von dieser Regel wurde — wie es scheint
durch dänischen Einfluß — 1567 eine Ausnahme gemacht. Nach
dem Mannschaftsregister dieses Jahres war auf jedem Schiff
nur einKapitän, der fehlende überall durch einen Steuermann ersetzt.
Die Kapitäne erhielten ihre Bestallung in der Regel mit
den Schiffem zusammen, von denen noch zu reden ist. Gleich
Art. unter Lvec. V, ci, 500.
S. Vechandlungen unter
Svecics V, p.
5vcc. V, cl, 494 u. a. m.
H.R. VIII, 158; desgleichen Zettersten, S. 88,104. Erst 1592 traten
in Schweden die Kapitäne an Stelle der Hauptleute. Auch in Hamburg
naNnte man die Befehlshaber der Schiffe noch Hauptleute; vgl. Gaedechens,
Zeiffchrift für Hamburgische Geschichte, N. F. 8, S. 515.
E) Register unter ^rtill. I, 16; 5vec. V, s ff., 100; Zvec. V, o, 1565,
auch für alle weiteren Zahlen der seemännischen Besatzung.
9*
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Kaperern wurde ihnen urkundlich versichert, daß sie, ohne als
Seeräuber angesehen zu werden, unnachsichtlich gegen alle
Feinde vorgehen dürsten. Diese Bestallungen dienten zugleich
als Schutzbriefe oder Legitimationen gegenüber Neutralen^°°).
Es geht daraus hervor, daß der Rat ihnen außerhalb der
Flotte das Recht zu selbständigem militärischem Handeln in umfassendem Maße zugestand.
Der Hauptschiffer^^o)
hje Nautik betraf, für die „Segelation", verantwortlich. Da er von Beruf
Seemann und in der Regel der nauttsche Führer seines eignen^'^)
oder eines ähnlichen Fahrzeuges war, gewährleisteten seine
langjährigen Erfahrungen die größte Fahrtsicherheit. Er wurde
deshalb häufig zu den Beratungen der Admiräle und Kapitäne
über Flottenunternehmungen hinzugezogen. Auch nahm er,
wie es scheint, eine angesehenere Stellung ein als die dänischen
und schwedischen Schiffer^^^).
Nach der Schiffsordnung vom 28. März 1563 hatte der
Haupffchiffer außerdem die Inventarien der Mche, des Segelwerks und der sonstigen Schiffsausrüstung sowie die Mannschastslisten der seemännischen Besatzung zu führen^'^). Je nach
Größe des Schiffes waren ihm ein bis drei Beischiffer
unterstellt.
t)) Die übrigen Befehlshaber, Schiffsämter und deren
Mannschaften.
Zu den unteren Offizieren und Befehlshabern bei der
Navigation gehörten die Beischiffer und Steuerleute; ihnen
unterstanden die Hauptbootsleute, Schimmanns und Quartitzrmeister. Der Befehlshaber der Arkolie war der Konstabler.
S. Bestallungen dieser Art unter ^rtill. I, 1-230 (lose Blätter),
Svec. V, SS.
In früherer Zeit, wo eine Abstufung nach Rängen, wie im
16. Jahrhundert, noch fehlte, natürlich nur Schiffer (,,Schiff"herr).
Ich vermute, daß sehr viele Haupffchiffer die Reeder der Schiffe
selbst waren, da die Akten meist nicht den Schiffsnamen, sondern den Namen
des Reeders von Anfang an führen, und dieser war eben häufig der Schiffer;
vgl. Svec. V. e. 26. Februar 1564; vgl. auch über Schiffer und Reeder im
Mittelalter Vogel, Seeschiffahrt, S. 374.
^") Zettersten, S. 104; vgl. auch die Schiffsarttkel.
vsn. iX, miscell. 15, gegen Ende.
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Weiter werden in den Registern der Seeleute aufgezählt: Geistliche, Proviantmeister, j)auptköche, Sekretäre (und Schreiber):
Balberer und Spielleute; von den Handwerkern Zimmerleute
und Segelmacher; von den Mannschasten: 1. die Bootsleute
oder Matrosen, 2. die Büchsenschützen, 3. die Trabanten und
reitenden Diener und 4. die Putker und Träger.
1. Befehlshaber und Mannschasten bei der Navigation.
Die den Hauptschiffern untergeordneten Beischiffer waren
Befehlshaber der mit der Navigation betrauten Mannschaft.
Sie hatten für die Ausführung der Befehle im einzelnen zu
sorgen und die ihnen zugewiesene Abteilung des Segelwerks
zu überwachen. In besonderen Fällen konnte auch der Beis^chiffer den Haupffchiffer im Dienst vertreten.
Im gleichen Rang wie der Beischiffer stand der Steuermann. Es ist nicht klar zu ersehen, ob er dem Haupffchiffer
oder dem Kapitän direkt unterstellt war; jedenfalls aber dem
ersteren. Er war für die richüge Navigierung des Schiffes, d.
h. für das Innehalten der richtigen Fahrtrichtung, und für die
Ausführung der taktischen Manöver des Schiffes in der Seeschlacht verantwortlich^^^).
Auf den größeren Schiffen befanden sich meist drei bis vier
Steuerleute, auf den Jachten, Pinken oder kleinen Flottenschiffen
dagegen nur einer^'H.
Für die übrigen Befehlshaberposten und Schiffsämter
läßt sich nach den Besatzungslisten und Soldregistern der llibischen
Schiffe keine feste Rangordnung ermitteln, wie sie z. B. für das
schwedische Bootsmannspersonal bestand^^H. Aber die wichtigsten Befehlshaberposten der späteren Bootsmannskompanien
sind bereits ersichtlich, wenngleich der Bereich ihrer Tätigkeit
und ihre Befugnisse noch nicht so scharf umgrenzt erscheinen wie
im 17. Jahrhundert.
«'«) S. Vogel, Seeschiffahrt. S. 451.
Vgl. Hirsch, Danzigs Handelsgeschichte für ein Schiff von 1453.
Prozeßakten von 1565, Svec. V, p, Xl. Die großen Schiffe hatten im
15. Jahrhundert bisweilen auch schon zwei Steuerleute.
"«) Zettersten, S. 126 ff.
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Den Befehl über die Matrosen einer besttmmten Segelwerksabteilung Mrten unter dem Beischiffer die Hauptbootsleute, auch Obermatrosen genannt^"). Ihnen waren auch die
„Schimmanns" und Quartiermeister unterstellt.
Während 1566 23 Hauptbootsleute und Maate^'b) auf elf
Schiffen, 1567 22 auf zehn Schiffen waren, waren 1568 nur
4 Hauptbootsleute — trotz einer Vermehrung des Bootsmannspersonals um etwa 80 Mann — auf der lübischen Flotte
von zehn Schiffen verzeichnet. Wer in diesem Jahre außer auf
dem Admiralsschiff — denn dies hatte wie im vorigen Jahre
4 Hauptbootsleute — diesen Posten versah, ist nicht zu ermitteln. Wahrscheinlich ist in den Listen dieses Jahres bei zehn
Schiffen die Zahl der Hauptbootsleute in die der Bootsleute
verrechnet worden^^H.
Die Bootsleute waren mit der Bedienung des Segelwerks betraut. Sie werden in den Registern überall zusammen
mit den Obermatrosen, nicht mit den später zu erwähnenden
„Schimmanns" und Quarttermeistern, aufgezähll. Eine Scheidung
nach Leicht- und Vollmattosen fand nicht statt.
Daß auch die Stärke der Mattosenbesatzung in einzelnen
Jahren schwantte, beweisen folgende Zahlen: die Schiffe hatten
1565 1566 1567 1568
„Maria" (250 L.)
45
25
25
30 Mattosen,
„Peter und Paul" (180 L.) 36
19
16
23
,
„Adler" (zirka 800 L.)
—
—
75
88
.
Zu dem Bootsmannspersonal gehört auch der Schiffmann und
der Quarttermeister, beide versehen jedoch keinen Befehlshaber-,
sondern einen Auffichtsposten.
Der Schiffmann (Schippmann, Schniemann, auch Schimmann), hatte, wie es scheint, die Aufficht über das Schiffsgerät
und die Reinhaltung des Schiffes^). Er war den Haupt^'0 Vogel, Seeschiffahrt, S. 450.
Vogel, a. a. O. S. 450.
Vgl. Besatzungslisten von 1567/68, Anhang.
Schiller-Lübben IV, S. 93: sctiimmsn vocstur ille in nsvibu»,.
cuius cst omnium vssorum ct instrumentorum curom iisbere; vgl. auch die
in „der Ordinanty upp Schipperen und Bohlüden" (1542) aufgeführten Schiffsämter; Hasse, Vergangenheit der Schiffergesellschaft, 1901, S. 43 ff.
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bootsleuten zugeteilt. Sein dienstliches Verhältnis zu den gelegentlich erwähnten „Rohrgängern
Rudergängern) und Vorgängern"^«^) ist in der lübischen Flotte nicht näher zu bestimmen.
Einen ähnlichen Posten wie der Schiffmann bekleidete anscheinend auch der Quartiermeister an Bord. Er hatte vor
allem auf ein ordnungsgemäßes Verhallen seines Quartiers^b2^
bei den Wachablösungen, in seinen Räumen und bei Tisch
sowie auf die Befolgung der Schiffsartikel im einzelnen zu
achten^^). Sein Amt scheint schon frühzeittg im Seekriegswesen
größere Bedeutung gewonnen zu haben als das des Schiffmannes; denn, obwohl er stets hinter diesem aufgeführt wird
und auch später unter ihm rangiert, wird er doch häufiger als
der Schiffsmann zusammen mit den Schiffshauptleuten schon
im 15. Jahrhundert genannt; auch die Trollesche Schiffsordnung weist auf seine Tättgkeit mehrfach hin^^).
Die Zahl der Quartiermeister und „Schimmanns" ergänzte
sich fast immer, so daß wir von beiden zusammen auf den
großen Schiffen 10—20 und auf den mittleren 5—10 annehmen
können.
2. Befehlshaber und Mannschaften der Artillerie.
Sie wurden in den Registern ebenfalls zu den Seeleuten
gerechnet, obwohl fie eigentlich ihrer Funttion nach zur militärifchen Befatzung gehörten^bs)
^0 Z. B. Akten des Verhörs vom 12. Oktober 1565: Svec. V, p;
Zettersten, a. a. O. S. 155. Die in der vorigen Anmerkung erwähnte Ordnung nennt in Artikel 7 auch den auf der schwedischen Flotte neben den
Rohrgängern und Vorgängern erwähnten „Halfmann": vgl. auch Vogel,
a. a. O. S. 450.
Erstens in der Bedeutung Mannschaftsabteilung, zweitens Zeit der
Wachen an Bord zu verschiedenen Stunden. S. auch andere Bedeutungen
bei Kluge, Wörterbuch der deutschen Seemannssprache, S. 38.
««) vsn. IX, 15; Verordnung vom 8. März 1565; s. auch u. 8 S, b.
«««) i^on Iiist. cisn. II, 510 ff., bes. Art. 5. „kpttier gsmmell skibs
brug 5ksII kuer tiokkuib msnttt pss tiucrtt skibb kortvr cptber ^mirsllens
i^^lslling o<1i satte guort Xort^rmester tisstte pss vore octl pas wenige
msnctr wegne . .
E) So kam es vor, daß sich Landsknechte für Büchsenschützen ausgaben,
um einen höheren Sold zu erhalten, z. B. 5vec. V, s ff., 144.
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Der Befehlshaber der Arkolie war der Konstabler, der
Arkoliemeister an Bord«««). Er stand etwa in dem Range eines
Beischiffers oder Steuermanns. Der Konstabler sollte mit allen
Arten der Geschütze und des Feuerwerks vertraut sein. Nach
seinem Befehle, den er gemäß den Anweisungen des Kapitäns
erteitte, wurden im Kampfe die Geschütze bedient. Nach der
Schiffsordnung hatte er mit Hilfe seiner Arkolieknechte Jnventarienbücher über den gesamten Arkolievorrat anzulegen««^),
den er nach Heimkehr der Flotte zum Teil ans Zeughaus in
Lübeck abliefern mußte. Ebenfalls führte der Konstabler die
Lohnlisten der Büchsenschützen.
Für gewöhnlich hatte jedes Schiff nur einen Konstabler,
der „Adler" hingegen drei, wahrscheinlich für jedes Geschützdeck
einen. In den Listen des Jahres 1568 fehlen auf allen
Schiffen die Konstabler, anstatt dessen ist aber die Zahl der
Arkolieknechte erhöht«««). Es befanden sich:
1566 15 Arkolieknechte auf 11 Schiffen,
1567 12
- 10
,
1568 32
- 10
.
Die Arttllerie wurde von den Büchsenschützen bedient.
Fronsperger««») gibt für die Bedienung der Kartaunen ein bis
zwei Büchsenschützen mit einem Knecht, für die der Schlangen
einen Büchsenschützen und einen Knecht an, so daß man bei
vollzähliger Besatzung auf einem Schiff mittlerer Größe zirka
50—60 Büchsenschützen annehmen müßte. Nach den Registern
waren jedoch auf den großen Schiffen über 300 Lasten nur
40 -85, auf den mittelgroßen über 150 Lasten nur 20—40 und
auf den kleineren von über 50 Lasten nur 15—30 Büchsenschützen. Entweder wurden also nicht alle Geschütze gleichzeitig
von ihren Büchsenmeistern bedient, oder die Seeleute und die
Dgl. oben S. 37. So hieß er in Schweden noch bis ins 17. Jahrhundert, Zettersten, S. 108; Kluge. Wörterbuch der deutschen Seemannsspräche, S. 478. Im 18. Jahrhundert nannte man die Kanoniere auf den
Schiffen Konstabler und deren Offizier (Schiffsunteroffizier) Oberkonstabler;
v. d. Goeben, Erläuterungen, S. 19.
«") Schiffsordnung vom 28. März 1S65 unter vsn. IX, mirc. 15.
gegen Ende.
«««) S. Verzeichnis S. 133.
Kriegsbuch II, 3 ff.. 14.
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Hakenschützen übernahmen einen Teil der kleineren Stücke, wozu
sie auch nach den Schiffsartikeln verpflichtet waren, falls die
Büchsenschützen um Hilfe verlegen waren.
Die Zahl der Büchsenschützen wechselle in einigen Jahren
mit der Stärke der Armierung. So hatten die Schiffe
1565 1566 1567 1658
„Maria" (280 L.)
25
31
36
35 Büchsenschützen,
„Gabriel" (220 L.)
26
21
27
29
„Fortuna" (200 L.)
26
27
25
24
3. Schiffsämter und Mannschaften.
Der Geistliche. Obwohl nicht zum Befehl der Flotte
gehörig, hatte der Geistliche auf dem Schiffe eine seinem Amte
gemäß angesehene, aber mehr unabhängige Stellung. Nach der
in den Lohnregistern enthattenen Rangliste und nach seiner
Besoldung muß man ihn etwa mit dem Schiffer oder mit dem
Kapitän auf die gleiche Stufe stellen.
Die Anwesenheit der Geistlichen, die auf den größeren
Schiffen als Prediger, auf den kleineren als Predikanten^"")
verzeichnet stehen, war auf der Flotte im Kriege alte Tradition^^^).
Waren auch nicht in jedem Jahre auf allen Schiffen Geistliche,
so doch in der Regel auf den größten und wichttgsten. Die
lübische Flotte von 1564 hatte auf zehn Schiffen 6 Prediger und
4 Predikanten. Die Register von 1566 enthüllen gar keine.
1567 waren auf zehn Schiffen 5, 1568 auf zehn Schiffen
9 Prediger und Predikanten^^r)
Der Proviantmeister bekleidete an Bord ein wichtiges
Amt. Sämtliche Register führen ihn gleich hinter den Steuerleuten auf und setzen ihn hinsichtlich seiner Besoldung den
Konstablern gleich. Außer auf dem Admiralsschiff, auf dem
drei bis vier Proviantmeister waren, befanden sich auf jedem
Schiff ein bis zwei. Ihnen war in der Regel ein Knecht beigegeben.
E) D. h. jüngere, noch in der Ausbildung befindliche Theologen, wahrscheinlich lucherischen Bekenntnisses. Aüf der schwedischen Flotte waren
Kaplane.
Baasch, Hamburgs Konvoyschisfahrt, S. 207; de la Ronciere, a. a.
v. l, S. 291 ff.
Die Zahl der Geistlichen auf der schwedischen Flotte war viel
geringer; sie wurde besonders unter Johann III. noch beschränkt.
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Während der Proviantmeister die Verwaltung der Proviantvorräte in Händen hatte, besorgte der Hauptkoch des Schiffes
mit seinem Personal, das aus den großen Schiffen ost über
sünfzehn Mann stark war, die Zubereitung der Speisen^^^).
Wahrscheinlich gehörten auch die gelegentlich erwähnten
„Schaffer" (jedenfalls Schaffner) mit zum Küchenpersonal^^^).
Sekretär und Schreiber. Schon auf den Schiffen des
Mittelalters erledigten Schreiber die Verwaltungsgeschäste^bs^
Die Schreiber auf der Wbischen Flotte im nordischen Kriege
waren Listen-, Rechnungsführer und Korrespondenten. Das
Schreibhandwerk wurde verhältnismäßig gut bezahll, denn die
lübischen Schreiber bezogen fast denselben Sold wie die Konstabler und Proviantmeister. Auf dem Admiralsschiff „Engel"
war nicht allein ein Sekretär des Admirals, sondern auch ein
Proviant- und Arkolieschreiber. Für gewöhnlich befanden sich
nur ein oder zwei Schreiber auf einem größeren Schiff. Der
Admiralsschreiber war ein Sekretär. Dieser führte die Gesamtlisten des Flottenpersonals sowie die Admiralskasse.
VonSchiffshandwerkern werden Zimmerleute und Segelmacher erwähnt. Diese standen an Zahl hinter jenen zurück.
Während 1567 39 Zitnmerleute auf zehn Schiffen und 1568
36ZimmerleuteaufzehnSchiffenwaren,befanden sich inden gleichen
Jahren nur sechs Segelmacher auf der Flotte von zehn Schiffen.
Den Balberern lag die Pflege der Kranken und Heilung
der Verwundeten ob. Gleich den Feldscherern hatten sie eine
wenig angesehene Stellung. Auf den großen Schiffen waren
drei bis fünf (auf dem „Adler" sogar sieben bis acht Balberer),
auf den mittleren durchschnittlich zwei solcher Heilkundiger^^.
Zum Spiel^d?) dex Seeleute gehörten der Trompeter,
Pfeifer und Trommler. Unter ihnen war der Trompeter der
Schon die Handelsschiffe des 14. und 15. Jahrhunderts hatten ihren
Koch. Auf dem Admiralsschiff der Flotte waren für den Tisch der Ratsherrn eigens zwei Köche angestellt.
Vgl. auch de la Ronctere, a. a. O. I, S. 248.
De la Ronciere, a. a. O. I, S. 252; Vogel, Seeschiffahrt, S. 451.
Vgl. Zettersten, a. a. O. S. 179 ff.; über die sanitäre Pflege an
Bord s. u. 8 5, k ff.
Hierzu kam nämlich auch noch das Spiel der Landsknechte,
s. u. S. 140.
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vomehmste und nur auf den großen und mittleren Schiffen
vertreten. Von Pfeifern und Trommlern war diefer der wichtigfte. Während fich auf den 27 Schiffen der fchwedifchen Flotte
von 1563 nur ein Trompeter und fünf Trommler befanden^^b),
hatten die zehn Wbifchen Schiffe von 1567 26 Spielleute
an Bord.
Trabanten und wehrhafte Leute. Für den Nachrichtendienft und zum perfönlichen Schutz hatten die oberen
Befehlshaber auf den Schiffen „Trabanten"^) und wehrhafte
Leute" um fich. Jene waren im wefentlichen Meldeboten und
auf dem Admiralsfchiff fogar beritten — bis zu fünf an der
Zahl
diese bildeten hingegen — wegen ihrer Bewaffnung
als wehrhaft bezeichnet — besonders die Leibwache der Admirale.
Sowohl die Trabanten wie die wehrhaften Männer gehörten
den niederen Rängen an und standen etwa mit den Spielleuten
auf gleicher Stufe.
Putker und Träger versahen den niedrigsten Dienst auf
den Schiffen, das Schlickkippen, Pumpen und Reinigen. Die
Quellen zeigen des öfteren, daß man in Noffällen, wie z. B.
bei einem Leck, auf ihre Tätigkeit dringend angewiesen war°°").
Die Zahl der Putker und Träger auf den lübischen Orlogschiffen
enffprach etwa der der Büchsenschützen und Matrosen.
c) Zahl und Verteilung der Offiziere, Beamten und
Mannschaften auf den Schiffen.
Faßt man die Zahl der Mannschaften wie in untenstehender Tabelle zusammen und vergleicht sie mit der Anzahl der
Offiziere und Schiffsbeamten, so ergibt sich, daß das Zahlenverhältnis nicht in allen Jahren das gleiche war. Im allgemeinen wurde die Zahl der Offiziere und Beamten von der
der Mannschaften um etwas mehr als das Doppette übertroffen.
In den Jahren 1565—1568 waren auf der lübischen
Flotte:
Zettersten, a. a. O. S. 136.
Bgl. Iähns, Handbuch, S. 936.
Vgl. z. B. Svcc. V, cl, S48: vsn. IX. 180.
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Mannschaften

Offiziere u. Beamte

1565
10
291
373
296

1566
11
311
396
278

1567
10
292
287
268

1568
10
320
341
190

Schiffe
Büchsenschützen
Matr. u. Diener
Putker u. Träger

9601 ^ 9851 ^ 8471
8511 -- S. d. Mannsch
41312,2:i 37412M 452ji.S:i 416l2MS. d. Off, u. L

ges. seemänn. Bes. 1373
1359
1299
1267.
Das Schwanken der Besatzungszahlen erklärt sich in erster
Linie aus dem in einzelnen Jahren vorhandenen Mannschaftsmangel, wie er 1566, offenbar durch die großen Verluste des
Jahres 1565 veranlaßt, in Erscheinung trat, dann aber auch
aus dem Wechsel der taMschen Bedeutung der größeren Schiffe.
Im einzelnen war die seemännische Besatzung der Jahre 1567
und 1568 in folgender Weise auf die Schiffe der Lübecker
verteilt: (Siehe Tabelle auf S. 133.)
Auch bei einzelnen Schiffen ist das Schwanken der Besatzungszahlen zu beobachten. Der „Morian" hatte z. B. 1565 46
Offiziere und Beamte an Bord. Als das Schiff jedoch im
nächsten Jahre Admiralsschiff wurde, erhöhte sich diese Zahl
auf 70. Nicht immer war die Veränderung der taktischen
Stellung des Schiffes von Einfluß auf die Stärke der Bemannung; dies zeigen die Besatzungszahlen der „Maria"
(280—300 L.):
1567«»^) 1568°«')
1565
1566
im Jahre ....
26
32
36
30
Büchsenschützen. . .
45
43
31
38.
Matrosen und Diener
25
16
25
19
Putker und Träger .
Summe der Mannsch.
Summe der Offiziere
Gesamffumme ...

96
43
139

91
36
127

92
41
133°°--)

87
43
130°«--).

Die Zahl der Seeleute auf der lübischen Flotte betrug in
den Kriegsjahren 1564—1568:
Als Unteradmiralsschiff.
Die Abweichungen von der erwähnten Tabelle erklären sich aus
Unstimmigkeiten in den zugrunde liegenden Listen.
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s>e«z

'2)ie Besatzung an Seeleuten LS67/68 (nach Listen unter >^rt. i, 16 und Svec. V, s, ff. 100).
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im Durchschnitt
auf einem Schiff
auf Schiffen
Seeleute
Jahr
(151,8 ?)
(10 ?)
1518
1564
132.5
12
1590
1565
123.5
11
1359
1566
129,9
10
1299
1567
126,7.
10
1267
1568
Hiernach kann ein Durchschnittswert der seemännischen Besatzungsstärke auf einem mittelgroßen lübischen Kriegsschiff von
rund 130 Mann angenommen werden, eine Zahl, welche die
Stärke des seemännischen Personals der dänischen und besonders
der schwedischen Flotte bedeutend überttaf. Diese hatte nämlich eine
mittlere seemännische Besatzungsstärke von nur 65—70 Mann°"^).
Auf den kleineren Fahrzeugen der Lübecker waren natürlich
bedeutend weniger Seeleute. Eine Reihe von Schiffsämtem
konnte hier überhaupt entbehrt werden. Alis einer Pinke werden
beispielsweise folgende Posten erwähnt°°H: Kapitän, Schiffer,
Steuermann, Büchsenschützen, Koch, Unterkoch, Schiffmann,
Hauptbootsmann, Mattosen, Putker.
Fragen wir nach einer mittleren Besatzungszahl bei Schiffen
verschiedener Größe, so ergibt sich nach Berechnungen aus den
Registern, daß auf einem Schiffe von
ca. 80l) Lasten etwa 300—350 Seeleute
200—250
- 400
130—160
- 300
90—130
- 200
80—100
- 150
70
waren.»
- 100
über das System der Anwerbung oder Anheuerung des
Bootsmannspersonals geben die Quellen leider so gut wie gar
keinen Auffchluß. Wahrscheinlich suchte das Flottenamt - wie
auch 1522°ob) __ gecharterte Fahrzeuge nach Möglichkeit mit°°») Nach ZeUersten, a. a. O. S. 171, 371 (jedoch sind die Zahlen nicht
ganz vollständig), waren hier auf großen und mittleren Schiffen 1563 2031,
1564 4018, 1565 4048, 1566 4357, 1567 4941, 1568 2700, 1569 2477,
1570 3951 Seeleute.
Unter dtilit. I, I<. undattert, vermutlich 1563.
»«) H.R. III, 8, n. 673 ff.

135
samt ihrer Besatzung zu übernehmen, in anderen Fällen mußte
man das seemännische Personal ausschreiben und anwerben^^),
wie es in Dänemark und Schweden auf Beschluß des Landtages geschah°°^).
Einen schwerwiegenden Mangel an Seeleuten, wie er sich
auf den Flotten der nordischen Mächte naturgemäß leichter einstellte, scheinen die Lübecker außer in den Jahren 1565 und
1566°°«) nicht gehabt zu haben. Sie waren in den meisten
Jahren imstande, alle Schisse hinreichend mit Seeleuten zu
bemannen.
Durchforscht man die Register der Seeleute, so sieht man,
wie auf allen Seiten eine möglichst zweckmäßige Berteilung der
Offiziere, Schiffsbeamten und Mannschaften auf den Schiffen
erstrebt wurde. Die Besatzungsverhältniffe der neu erbauten
großen Schiffe scheinen in dieser Hinsicht besondere Schwierigkeiten
geboten zu haben. Und dies ist erklärlich: denn hier war eine
ganze Anzahl nautischer Posten neu zu besetzen und in ihrer
Funktion erst praktisch zu erproben. Daß sich die lübische Flotte
hierin nach den aufgestellten seemännischen Besatzungslisten fortschrittlicher zeigte als die schwedische, ist bemerkenswert. Sie
hatte bereits im nordischen ^ege Schiffsoffiziers- und -beamtenstellen eingerichtet, die von den Gegnern erst in späteren Jahren
aufgenommen wurden.
Dennoch führten diese Versuche zu keinen festen Formen
einer Flottenorganisation. Dadurch, daß der Oberbefehl und die
höheren Offizierstellen oft wechsellen, fühlten die unteren Führer
nicht die feste Hand; es fehlte oft die nötige Disziplin und
Planmäßigkeit in der Ausbildung der Mannschaften. Der Unzuverlässigkeit höherer und niederer Offiziere mußte oft mit Strenge
entgegengetreten werden; ein Schaden, der das völlige Versagen
lübischer Schiffe in der Seeschlacht vom 4. Juli 1565 erklärlich
macht.
°°')
l^ssc. 49. Schreiben hes Rates an Friedrich II. vom
Januar 1565.
Zettersten, a. a. O. S. 110 ff.
°°°) Im Jahre 1565 waren sie z. B. zu Hilfswerbungen, die sonst in
der Regel unnötig waren, bei den Nachbarstädten gezwungen. Schreiben des
Lübecker Rats an Friedrich li. vom 19. Januar 1565. Viisc. ffssc. 49.
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8 2.

Die Landsknechte.

Es ist für die lübischen wie überhaupt für die seestädtischen
Verhältnisse bezeichnend, daß man für die Seerüstungen
„Schiffsknechte", wie sie auf den schwedischen Schiffen offenbar
schon ständig waren^o^), nicht in Bereiffchaft hatte; denn stehende
Marinetruppen gab es nicht, und im Kriegsfalle war keine Zeit
vorhanden, eiligst angeworbene Söldner für den Kampf zur
See auszubilden. Die Grundlagen einer neuen Organisatton
des Landsknechtswesens für den Seedienst waren in Lübeck
nicht vorhanden.
Man zog die Landsknechte für den militärischen Dienst an
Bord heran, ungeachtet einer ganz andersartigen Verwendung
als bisher. So finden wir das weit über deuffche Grenzen
verbreitete Landsknechtswesen in seinen üblichen handwerksmäßigen, schemattschen Formen°^°) auf den lübischen Orlogschiffen wieder^'").
cl) Das Fähnlein: seine Befehlshaber, Ämter und
Mannschaften.
Alljährlich wurde für die lübische Flotte ein Landsknechtsfähnlein angeworben. Dies war hier jedoch nicht wie sonst eine
feste takttsche Kampfeinheit, sondern eine Sammelbezeichnung
für die jeweils anzuwerbende Menge von Landsknechten^"). In
Lübeck scheint die Zahl der zu einem Schiffsfähnlein gehörigen
b»°) Dort hatte man bereits „skeepknektar": Zettersten, S. 138. Sonst
ist Zettersten auf diese Frage nur sehr kurz eingegangen.
°'°) Vgl. dazu v. Maurer, Geschichte der Städteverfassung in Deutschland I, S. 529, IV, S. 107; Arnold, W., Berfasiungsgeschichte der deutschen
Freistädte, 1854, I, S. 241; Mendheim, Das reichsstädtische, besonders Nürnberger Söldnerwesen im 14. und 15. Jahrhundert, S. 3 ff.; Zur Geschichte
des Landsknechtswesens in Deutschland vgl. Barthold, W. G. von Frundsberg
oder das deutsche Kriegshandwerk zur Zeit der Reformation, Hamburg 1833;
Iähns, Handbuch, S. 940 ff.; Meynert, H., Geschichte des Kriegswesens und
der Heeresversassungen in Europa; Fronsperger, Kriegsbuch; L. von
Schwendi, Kriegsdiskurs: v. d. Olhnitz, Kriegsordnung zu Wasser und
zu Lande.
bn) Die Stärke der Fähnlein, deren 10—18 zu einem Regiment vereinigt wurden, wird im 16. Jahrhundert für einzelne Regimenter, zwischen
300—600 Mann, verschieden angegeben (vgl. dazu Iähns, Handbuch, S. 941;
Meynert, a. a. O. ll, S. 81,164; v. d. Olßnitz, Kriegsordnung, S. 15, u. a. m.).
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Knechte in der Regel 500 Mann betragen zu haben; denn die
Zahl der jährlich gemusterten Knechte war fast immer 500 oder
1000 (— ein Doppelfähnlein)^^^). Wenn diese auch sonst im
deutschen und nordischen Landsknechtswesen vorherrschende
Zahl^^b) auf der lübischen Flotte in einigen Jahren weit überschrttten, ohne daß die Zahl der Befehlshaber erhöht wurde,
so haben wir dies aus unvorhergesehenen Verstärkungen des
Flottenpersonals für irgendwelche militärischen Maßnahmen zu
erNären.
Auf der schwedischen Flotte wurde die reguläre
Stärke des Fähnleins von 525 Mann meist nicht erreicht; ein
neuer Beweis für den bei den Gegnern bestehenden Mannschastsmangel^").
1. Befehle und Ämter.
Die Zahl und Rangordnung der „Befehle und Ämter" im
lübischen Schiffsfähnlein enffprach denen im Landheere. Es galt
folgende Rangliste: Hauptmann, Leutnant, Fähnrich, Profoß,
Feldweibel, Führer, Fourier, Weibel; Musterschreiber, Pfeifer,
Trommler (Wachtmeister)^^H. Die schwedischen Schiffsfähnlein
waren anders organisiert und dem Flottenwesen besser angepaßt;
sie hatten folgende Rangstufen: Hauptmann, Fähnrich, Quarttermeister, Profoß, Musterschreiber und Spielleute°^H.
Der Hauptmann, Befehlshaber des Fähnleins, gebot über
die Landsknechtsabteilungen und deren Führer auf sämtlichen
Schiffen. Eine Anzahl von Buben und Trabanten, sein „Staat"
genannt, umgab ihn°^^). Auch gegenüber dem Oberbefehl der
Flotte scheint er ein ziemlich selbständiges Kommando gehabt
zu haben; denn die gesamte Verwaltung des Landsknechtswesens auf den Schiffen lag allein in seiner Hand und nicht in
der des Flottenkommandos°^b).
»') Vgl. für 1563 Krtegsst. s^ilit. I, k. 1564 Schl. Rb., S. 32, 1565
Schl. Rb., S. 40 usw.; ck. Zahlen der Mannschaftsregister.
Dgl. die Kriegsordnung: Fronsperger, I, S. 101; Beyrlin, F., 1563;
Meynert. II, S. 81.
Vgl.. Zettersten, S. 138.
Register unter ^rt. I, 16, Xlilit. I, k, 1563—1565 u. a. m.
°") Zettersten, a. a. O. S. 13Ü.
°") So auch im Felde. Vgl. Varthold, a. a. O. S. 33; Schwendi,
Kriegsdiskurs, S. 10^ ff.
Listen unter ^ilit. I, I, 1565. Prozeßakten u. Svec. V. p.
Ztschr. d. f. L. XLU, 1.
10
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Zur Umgebung des Hauptmanns gehörten außer dem
„Staat" der Fähnrich und der Leutnant. Wie im Felde, so
trug der Fähnrich auch auf dem Hauptschiff die Fahne zum
Kampf voran. Er sollte „eine mutige und kraftvolle Persönlichkeit" sein und war dem Hauptmann durch einen besonderen
Eid verbunden. Leib und Leben sollte er im Noffalle bei der
Fahne lassen°^H. Nach den großen Ausgaben Schlickers für
Seide zu Fähnlein hatten aber wohl nicht nur die Landsknechte
auf dem Admiralsschiff, sondern auch die der übrigen Schiffe
Fahnen^^o).
Zu Anfang des Krieges befand sich ein vollständiger Hauptmannsstab auf der Flotte. Bald ergab sich jedoch, daß dieser
bei der taktisch andersartigen Verwendung des Landsknechtsfähnleins keine rechte Bedeutung hatte. Schon 1564 wurde der
Hauptmann durch einen Leutnant ersetzt, ebenso im Jahre 1566.
In den übrigen Jahren bestand der Stab des Hauptmanns
nur aus dem Fähnrich und einigen Buben.
Die neue Formierung des Landsknechtsfähnleins für den
Seedienst mußte naturgemäß die im Landheere fest geregelten
Funktionen des Hauptmanns und der übrigen „Befehle und
Ämter" verändern, da sie unabhängigere Führerposten entstehen
ließ, die etwa denen der schwedischen Quartiermeister^^^)
entsprachen.
2.

Die übrigen Landsknechtsführer.

Die Landsknechte wurden in Abteilungen von mehreren
Rotten zu 10 Mann°^^) unter folgenden Anführern auf die
Schiffe verteilt:
Der Befehlshaber der Landsknechte auf dem Unteradmiralsschiff war der Profoß°^^). Er hatte auf der Flotte weitgehendere
Vgl. solche Eidformulare bei Fronsperger, I, S. 103; cl. Iähns,
a. a. O. S. 941; ck. Barthold, a. a. O. S. 43; cl. Meynert, a. a. OII, S. 372.
°"1 Lk. Rechnungen in Schi. Rb.
°") S. o. S. 137.
Die schwedische Rotte zählte 18 Mann unter einem Obermeister und
zwei Unterrottmeistern. Zettersten, S. 138.
Ll. Fronsperger, I, S. 72; v. d. Olßnitz, l; Meynert, II, S. 90;
Barthold, S. 37.
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Befugnisse als im Landheer, da er hier kein eigentliches Kommando-, sondern allein die richterlichen und polizeilichen Geschäfte
wahrzunehmen hatte; auch vollzog er mit Hilfe der Stockknechte
die körperlichen Sttafen. Der lübische Arttkelsbrief weist ihm
ähnliche Aufgaben zu°^^).
Ihm folgte auf dem nächstgrößeren Führerschiff der im
gleichen Rang stehende Feldweibe l. Dieser sorgte haupffächlich
für die Ausbildung der Leute im Gefechtsdienst. Somit wird
sein Urteil bei der Einteilung des Fähnleins und seiner Gliederung nach den später zu behandelnden Waffengattungen der
Lanzenknechte und Schützen maßgebend geweftn sein°^°).
Die Landsknechtsabteilungen der beiden folgenden Schiffe
wurden von den Weibeln befehligt. Die Weibel oder gemeinen
Weibel, wie man sie auch nannte, unterstanden für gewöhnlich
dem Feldweibel. Sie waren Führer kleinerer Abteilungen von
Rotten und hatten im besonderen auf die Ordnung in den Reihen
und auf die Verteilung des Proviants und der Munition zu
achten.
Die Landsknechtsführer auf den beiden weiteren Schiffen
waren der Führer und der Furier, deren Funktton und
Befugnisse denen der Weibel ähnlich waren.
Waren noch weitere Fahrzeuge mit Landsknechten zu bemannen, so unterstellte man diese älteren Rottmeistern, die
in der Regel als Älteste und Gruppenführer von 6—10 Rotten
gewählt wurden. Konnten sie auch keinen erhöhten Sold beanspruchen, so wurde er ihnen doch wegen ihrer größeren Verantwortlichkeit meist gewährt^'^H.
Der Schreiber des Fähnleins war der Gehilfe des Hauptmanns in der Führung sämtlicher Verwaltungsgeschäfte. Einen
Einblick in seine Tättgkeit gibt uns die „Kriegsordnung" des
Junghans von der Olßnitzb^'). Hiernach hatte der Schreiber
die Korrespondenzen zu erledigen und die zahlreichen Listen der
Mannschaften zu führen, die in den Formularen der Muster°") S. u. S. 143.
Vgl. Fronsperger, I, S. 104; v. d. Olhnitz, I, u. a. St.
Vgl. im übrigen die reichen Angaben der genannten einschlägigen
Literatur.
°") A. a. O. XV ff.
10*
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rollen, der sogenannten Lücken- und Zahlregister sowie der Abrechnungen des Landsknechtssähnleins noch vorhanden sind.
Außerdem besanden sich auf dem Admiralsschiff noch die
Spielleute, für gewöhnlich ein bis zwei Trommler und ein Pfeifer°^»).
Wenn die Knechte an Bord kamen, zogen sie unter dem Spiel
der Trommler und Pfeifer nach Travemünde.
3.

Die Waffengattungen der Landsknechte.

hinsichtlich der Bewaffnung unterschied man Lanzenknechte oder Doppelsöldner und Schützen. Diese trugen leichte
Hakenbüchsen und Rohre, jene waren mit blanken Waffen,
Lanzen, Spießen und Hellebarden, ausgerüstet.
Die zunehmende Bedeutung der Hakenschützen im deuffchen
Landsknechtswesen des 16. Jahrhunderts zeigt sich in der Veränderung des Verhältnisses der Feuerwaffen zu den blanken
Waffen an folgenden Beispielen:
Jahr Feuerwaffen: Blanke Waffen
Ende des
15. Jahrh.
1
:
ca. 11 (Iähns, Handbuch, 1062,
1209).
4
(in der Schweiz)
1511
1
7 (Frundsberg).
1526—1530
1
1Vi(nach Beyrlin).
1563
1
I V» (v. d. Olßnitz).
1568
1
1 (nach Schwendi).
1590
1
In weit größerem Maße trifft diese Wahrnehmung für das
lübische und vielleicht für das gesamte nordische Landsknechtswesen zu. Die Schützen waren hier bedeutend zahlreicher als
die Doppelsöldner. Die Entwicklung der damaligen FlottentaMk
erforderte wahrscheinlich eine reichere Verwendung von Fernwaffen. So ist es erklärlich, daß die Zahl der Hakenschützen
auf den lübischen Schiffen fast um das Doppelte überwog. Es
waren
1567 300 Doppelsöldner und 575 Schützen,
1568 260
- 510
,
««) Das schwedische Fähnlein hatte ebensalls einen Pseiser, dagegen
füns Trommler, so daß einer bei jedem Quartter war.
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1569 140 Doppelsöldner und 300 Schützen,
1570 200
- 510
an Bordb^»).
t,) Die Anwerbung der Landsknechte. Der Artikelsbrief.
An der Form des lübischen Werbesystems zeigt sich sowohl
der Geschäftsgang des Musterherrenamtes als auch die Beziehung
zum landesüblichen Heerwesen.
Zwar ist das Vorkommen von Unternehmern im Söldnerwesen der Hansestadt aus den Quellen nicht zu beweisen, aber
verschiedene Tatsachen, daß z. B. die Landsknechtshauptleute
häufig Sold an die Knechte vorstreckten^^) und daß die Werber
in der Regel Befehlshaber waren^^^), lassen es vermuten.
Schwerlich lag es im Interesse des Rates, die Anwerbung der
Landsknechtsfähnlein fremden Unternehmern anzuvertrauen°b2^^
er wußte sie bei den Musterherren in besseren Händen.
Die Schwierigkeit, tüchüge und für den Seedienst brauchbare Landsknechte anzuwerben, mußten auch die Lübecker in
einigen Jahren spüren, wenngleich nicht in dem Maße wie
ihre Verbündeten und Gegner^^^). Weit in deutschen Landen
schickten sie ihre Werber umher. Nicht allein in Holstein und
Mecklenburg werden damals lübische Werber erwähnt, sondern
auch in hannoverschen Gebieten, in Westfalen, Thüringen und
Sachsen^bH. Es kam natürlich vor, daß sich mancher von diesen
Leuten, die zum Teil abgedankte oder entlassene Offiziere waren,
mit dem ihm anvertrauten Gelde nicht wieder in Lübeck sehen
ließ°^b)
Hamburg hatte 1563 ein Fähnlein Fußknechte von 254 Doppelsöldnern und 408 Schützen angeworben; ck. Gaedechens, a. a. O. Das
Verhältnis von Doppelsöldnern zu Schützen im dänischen Heere war etwa
1:1'/2. Außerdem hatten die Dänen noch zahlreiche Hakenschützenfähnlein
angeworben; cl. Osnsl<. bist. Ijcjss><r. 5. irsel<I<e, VI, S. 231 (Aufsatz von
Meyborg, -VntsIIet ok 5kvtter i. k^reclrsk Il'r Hscre).
Akten unter ^ilit. I, I, 1565.
S. folgende Seite.
Vgl, hierzu Iähns, Handbuch, S. 941; Meynert, II, S. 71;
Barthold. S. 27.
Die Dänen waren fehr ftark auf die Hilfe auswärtiger Knechte angewiefen; cl. vsnsk. bist. lictssluiit, V. Bd., 5, S. 494 ff.; vgl. o. S. 133 ff.
Schl. Rb., 57 R., 58, 67, 69 und andere Stellen.
°°°) Schl. Rb, 38 R., 57 R., 69 ff.
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Die Anwerbung ging in der Weise vor sich, daß sich der
Landsknecht nach Kenntnisnahme des Artikelsbriefes mit der
Einschreibung in die Werbeliste verpflichtete, an dem festgesetzten
Termin der Musterung in Lübeck zu erscheinen^^°). Zur Entschädigung für Reiseunkosten und für den Fall der Ausmusterung
wurde ihm das sogenannte Laufgeld ausgezählte^).
Die meisten Knechte wurden, wie es scheint, von den
Musterherren in Lübeck selbst angenommen; diese erhielten also
kein Laufgeld, dafür aber bis zu einem bestimmten Termin
ein Wartegeld ausgezahlt^b8^.
Mit dem Tage der Musterung wurden die Werbelisten
geschlossen. Das ganze Fähnlein muhte sich auf einem größeren
Platze versammeln^^d) ^nd Mann für Mann an den Musterherren vorüberziehen. Auf diefe Weise wurde noch einmal der
Name — denn jeder Lands^echt mußte nach den Artikeln
Heimat, Vor- und Zunamen angeben —, besonders aber die
Ausrüstung des einzelnen geprüft^^") und danach die Höhe des
Soldes besümmt. Die Vereidigung der Knechte auf den Wortlaut des Artikelsbriefes erfolgte in der Heiligen-Geift-Kircheb^^).
Der Artikelsbrief^^H. Meynerts^^^) Behauptung, daß
man bei der Aufftellung von Kriegsartikeln, die zum Teil noch
in die maximilianische Zeit zurückdatiert werden, sehr schemattsch
verfahren habe, trifft auch für das lübifche Seekriegswefen zu.
Die Mechte wurden für die Schiffe nach einem Arttkelsbrief
angeworben, der in Form und Inhalt mit den im Reich
gebräuchlichsten Fassungen — wie sie z. B. auch Fronsperger
°°») Bgl. dazu Meynert, II, S. 71.
Über das Laufgeld und die Unkosten des werbenden Hauptmanns
vgl. Kriegsordnung, 15, s. auch u. 8 4, s 2.
über das Wartegeld s. u. § 4, s 2.
Welcher Platz in Lübeck hierfür genommen wurde, konnte ich nicht
ermitteln. In Bergedorf wird ein Musterplatz erwähnt. Schl. Rb., 18 R.
In welcher Form dies in Lübeck geschah, ist nicht zu ermitteln.
Über den Vorgang der Musterung lesen wir ausführlicher bei Fronsperger,
I, S. 35: Meynert, II, S. 75 ff.; Schwendi, S. 106 ff.; Barthold, a. a. O. S. 26.
Schl. Rb., S. 32, 60 u. a. m.
Bgl. hierzu neben der angegebenen Literatur W. Erben, Ursprung
und Entwicklung der deutschen Kriegsartikel, Mitt. d. öst. Inst., Ergbd. 6.
A. a. O. S. 75.
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gibtö") — fast wörtlich übereinstimmte. Er wurde aus den
beiden uns erhaltenen textlich gleichen Handschriften verlesen^^).
Da die meisten Artikel ursprünglich überhaupt nicht für den
Dienst an Bord, sondern nur für den seltenen Fall eines Landkampfes bestimmt waren, ist es nicht nötig, auf den Inhalt
sämtlicher einzugehen; nur die wichtigsten seien herausgehoben;
sie verordneten^^o): Die Knechte sollten sich gottloser Worte und
Werke enthüllen, vielmehr zum Höchsten um Sieg beten (III).
Ein Dienstmonat wurde zu 30 Tagen gerechnet und dafür die
Soldeinheit in lübischem Gelde festgesetzt (VII). Der Diensteid
verpflichtete den Söldner auf zwei Monate, nach den Reichsartikeln dagegen auf sechs Monate (XXXVIII). Es war streng
verboten, nach einem Siege oder Sturme einen höheren Sold
zu erzwingen^^') (X und XI). Auf Erschleichung eines höheren
Soldes, durch Vorzeigen einer falschen Rüstung oder unrichtige
Namenangabe bei der Musterung, stand Sttafe „am Leibe und
Leben" (XXVII). Verräter und Streitanstifter sollte der Profoß
unnachsichtig bestrafen und hierbei nicht von anderer Seite
gehindert werden (XIX—XXI).
Eine ungerechte Bestrafung
konnte jedoch zur Entlassung des Profossen führen. Um Streitigkeiten zu verhüten, war das Spielen unter Leuten verschiedener
Natton stteng untersagt (XXIII). Den Ratsverordneten war
dieselbe Achtung und Ehrerbietung zu erweisen wie den Bürgermeistern oder Vorgesetzten. Einige Artikel am Schluß bettafen
Entschädigungen der Söldner im Falle der Verwundung sowie
ihre BeköstigungNur diese letzten bezogen sich auf den
Schiffsdienst. So enfftand durch Hinzufügung gewisser für den
Flottendienst notwendiger Bestimmungen an eine überlieferte
°") A. a. O. !, S. 19 ff., mit wenigen Zusätzen aus den Jahren
1592—1593; Schwendi, a. a. O. S. 152 sf.
Sie liegen unter Kriegsstube I, k^ssc. 1, und sind datiert vom
8. Juli 1563 und 5. Mai 1565. Dies sind also auch die Daten der Musterungen in beiden Jahren. Von weiteren Musterungstagen stehen auf ihnen
die Daten eingetragen: 1. April 1564, 28. September 1567 und der
20. Juni 1569; die Jahre 1566, 1568 und 1570 fehlen.
Die eingeklammerten Zahlen weisen auf den betreffenden Satz bei
Fronsperger hin.
S. u. 8 4, s 2.
Auf ihren Inhalt ist unten 8 5, e noch des näheren einzugehen.
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und weitverbreitete Grundfassung von Verordnungen der Artikelsbrief für die lübischen Schiffsknechte im nordischen Kriege.
c) Einschiffung. Stärke der Landsknechtsbesatzung.
Es war ein bunt zusammengewürfeltes Volk, das vor seiner
Einschiffung in Travemünde den ersten Monatssold von den
Musterherren empfing°^'), um dann nach manchen Ermahnungen
des abgeordneten Ratsvertreters^^) hinauszusegeln. Vei seiner
ersten Landung auf Vornholm erhielt das Landsknechtsfähnlein
gewöhnlich einen Zuwachs an Schützen, die zur Deckung der
Insel dort den Winter verbracht hatten. Auch auf der weiteren
Fahrt wurde das Fähnlein noch durch einige Rotten, die man
nachschickte, verstärkt. Hieraus erklären sich die Differenzen in
den Mannschastsregistern einiger Jahre°°^).
Die Schiffe wurden in den ersten Jahren weniger stark
mit Landsknechten bemannt als gegen Ende des Krieges. Die
Stärke der Landsknechtsbesatzung in den Jahren 1563—1570
ist aus folgenden Zahlen ersichtlich:
im Durchschnitt
auf 1 Schiff
1563 auf 5 Schiffen (300 ?) Knechte--(60?)
1564 - 10
500
--50
1565 - 12
930
----77
1566 - 11
1050
-95
1567 - 10
1085
---108
1568 - 10
910
-91
1569 6
500
-83
1570 7
720
--103.
Im Mittel kamen also etwa 85 Knechte auf ein Schiff;
ein entschiedener Vorteil gegenüber der schwedischen Vesatzungsstärke, die im Durchschnitt wohl kaum mehr als 60 bettug^^H.
Schi. Rb. 1563 ff., 39, 41 u. a. m.
Svec. V, c>, 1565. Relation usw.
Die unwahrscheinlicheren Angaben sind in dem Gesamtregtster in
Klammern hinzugefügt. Auch stimmen die Musterregister nicht immer mit
den Besatzungslisten, die nach Schiffen und rottenweise angelegt sind, überein.
Die Angaben für 1563 sind am unsichersten; sie scheinen nicht vollzählig zu
sein; vgl. ferner 3vec. V, o, Relation 1565, 2. Juli; Atten unter ^ilit. I, k
u. I;
I, 16.
Zettersteii, S. 139.
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Nun ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Besatzungszahlen
nach Größe und taktischer Bewertung des Schisses und Zahl der
Seeleute schwankten. So hatte der „Gabriel" z. B. 1563 60,
1564 50, 1565 80, 1566 90, 1567 90, 1568 70, 1569 1«V,
1570 70 Knechte an Bord. Die stärkere Besatzung von 1569
ist daraus zu erklären, daß das Schiff in diesem Jahre Admiralsschiff war. Die Zahl der Knechte auf der „Maria" stieg
1567 und 1568, als sie Unteradmiralsschiff wurde, von 60 (im
Jahre 1565) auf 100 und 120.
Im einzelnen war die Verteilung der Landsknechte nach
ihren Waffengattungen und Befehlshabem auf den Schiffen von
1567 und 1568 (nach /<rt. I, 16) folgende:

Schiff

Befehlshaber

K r».
s
k,

Rotten-Schützen
1568
1567
L
Z
s
c>
«>
e
Lo
N
R
3

-Hau-tma«»
12
(mit Fähnrich)
2. Maria (»..Admiral)
Profoß
3
3 Gabriel
Frldweibel
2
(1568 Leutnant ?)
Löwe
Weibrl
2
S. Roter Hirsch
Weibel
2
(1568 Furier)
k. David
Führer
2
^ Peter und Paul
Furier
2
(1568 Feldweibel ?)
3. Halbmond
Rottmeister?
(1568 Weibel)
3. Fortuna
Rottmeister?
^0. Johannes
lUI- Falke
(1568) I

10 23

(Rtihenfolge von 1567 ist
beibehalten.) .

26 73'/' 16

Summe

30

s «>
«SZ
1567

15671568
1. Adler (Admiral)

>->

21

350 310
120 100
90 70

4
4'/.
65

90
70

70

70
70

70
70

60

70

60
55

60
50
40

14 1035 910

8 3. Me gesamte Sesatrung der Lldiffe.
Wohl nur ein verhältnismäßig geringer Teil der Besatzung
stammte aus Lübeck. Die Lübecker auf den Schiffen gehörten,
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wie es scheint, meist zu den Seeleuten^^^). Aber die Ausgebote
der einheimischen Seeleute scheinen sür die Bemannung der
Flotte nicht ausgereicht zu haben, Verhältnisse, wie sie in
Dänemark noch deutlicher waren^^^). Insgesamt waren an Seeleuten und Landsknechten aus der lübeckischen Flotte von 1563—1570:
1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570
1563
7
6
10
12
11
10
10
5
Zahl d. Schiffe
?
?
1518 1590 1359 1249 1267
Seeleute. .
Im Mittel aus
152 133 124 125 127
einem Schiff
Landsknechte . . (300)s°b^ 500 930 1050 1085 910 500 720
Im Mittel auf
50
78 96 109
91
83 103
(60)
einem Schiff
Volle
Besatzung .
?
2018 2520 2409 2334 2177
?
?
Im Zusammenhang mit früheren Betrachtungen ergeben
sich aus diesen Zahlen folgende Schlüsse:
1. Die bisher berechneten Durchschnittswerte der Schiffsbemannung ergeben eine mittlere Besatzungsstärke von 215 bis
230 Mann für ein Schiff von etwa 250 Lasten mit 50 Geschützen
an Bord. Die nordischen Flotten hatten demgegenüber nur
eine mittlere Besatzungsstärke von kaum mehr als 200 Mann.
Das Verhältnis von Besatzungsstärke zur Schiffsgröße, d.
h. Tragfähigkeit in Lasten, betrug etwa 2,2:2,5; auf eine Schiffslast kam also nicht ganz 1 Mann Besatzung; bei den großen
Kampffchiffen war diese Zahl noch geringer. Es scheint danach,
daß sich im Gegensatz zu früheren Zeiten eine stärkere Inanspruchnahme des Schiffsraumes durch die Artillerie und reichere
Takelung geltend machte°b°).
Noch in der Grafenfehde waren Bürgeraufgebote von Seeleuten
auf der Flotte; vgl. Hanf. Gefch.-Bll. 1912, S. 111 ff.
'"I Bgl. Schäfer, Gefchichte Dänemarks V, S. 133 ff., 139.
Nach den Zahlen der Schiffsliften, die jedoch mit denen der Mufterrollen nicht ganz übereinftimmen.
Bgl. dazu fürs Mittelalter Hanf. Gefch.-Bll. 1874, S. 68. Auf
Kauffahrern, wo natürlich andere Verhältntffe in Frage kamen, rechnete män
durchfchnittlich auf fünf Schiffslaften einen Mann Befatzung (Vogel, a. a. O.
S. 452).
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2. Die obigen Besatzungszahlen zeigen ferner während der
Kriegsjahre 1564—1568 eine Verringerung der seemännischen
und eine Zunahme der Landsknechtsbesatzung. Während 1564
das Verhältnis von Seeleuten zu Landsknechten (im Mittel auf
einem Schiff) 152:50---3:1 ift, haben wir 1567 das Verhältnis
125:109-^1,15:1. Wenn wir die Zahl der Büchfenschützen
zu der der Landsknechte hinzurechnen, fo gleicht sich die Differenz
zwischen den Teilen der Besatzung während der letzten Jahre
des Krieges ungefähr aus. Woraus ift diefe Verschiebung der
Zahlen zu erklären? j)atte sie in dem Ergebnis der Anwerbungen
ihren Grund, oder machte die taMsche Verwendung der Schiffe
eine Vermehrung der Landsknechte nötig? Es ist nicht festzustellen; wah^cheinlicher ist der erste Grund. Wir können nämlich
in der Geschichte des Seekriegswesens die entgegengesetzte Entwicklung beobachten. Während Schäfer und Fock auf den
Koggen eine Zahl von etwa 20—50 Seeleuten und 100 Knechten
annehmenbby, zählte man 1536 auf der dänischen Flotte von
14 Schiffen bereits 440 Seeleute und 935 Knechte. Das Besatzungsverhältnis hatte sich also zugunsten der Seeleute geändert, es
betrug etwa 1:2, für preußische Schiffe der damaligen Zeit
1:1,7°b«). Schon 1547 scheint der zahlenmäßige Unterschied
zwischen beiden Teilen der dänischen Besatzung nicht mehr erheblich gewesen zu sein; in der Zeit des Siebenjährigen Krieges
ist bereits das umgekehrte Verhältnis zu beobachten. Rechnet
man die Arttlleristen zu den Seeleuten, so ergibt sich das Verhältnis 11:7.
Diese für das nordische Flottenwesen bezeichnende Taffachs
der Zunahme des seemännischen Personals trifft jedoch für das
Marinewesen südeuropäischer Staaten nicht zu. Auf der spanischen
Flotte z. B. waren noch am Ende des 16. Jahrhunderts die
Soldaten gegenüber den Seeleuten in dreifacher überzahl^^").
Zwischen dem nordeuropäischen und südeuropäischen Seekriegswesen bestanden Unterschiede, die mit der Verschiedenarttgkeit
der Seetakttk im Zusammenhang standen. Als Hauptgrund ist
b") Schäfer, Waldemar, 302 ff.; vgl. auch Stenzel, a. a. O. Il, S. 194.
'"I Garde, söm. lii5t., S. 33. Ein ähnliches Verhältnis ergeben die
Zahlen der im Marburger Archiv erhaltenen „dänischen Schiffung" von 1543.
v. d. Olhnitz, Kriegsordnung, Abschnitt 4.
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hierfür entschieden die auf den nordischen Flotten reicher ausgebildete Artillerie an Bord und ihr stärkeres Hervortreten im
Gefecht anzufehen°bo). So waren im Norden andere Formen
des Seekampfes bedingt als im Süden Europas; die Bedeutung
der zum Enterkampf nötigen Lanzenknechte sank dort allmählich,
und die Zahl der Bewaffneten an Bord wurde bis zum Ende
des 16. Jahrhunderts immer mehr eingeschränkt, da die Arttllerie
im Karnpfe an Bedeutung gewann°^^).
3. Auch aus der Betrachtung der Besatzungszahlen erhalten
wir ein Bild von der Vollständigkeit der lübischen Mstungen.
Allerdings war es für die Lübecker — trotz vorhandener Schwierigkeiten — leichter, ihre Schiffe zu bemannen, als für die nordischen
Mächte, deren Könige sich oft vergeblich bemühten, neben ihrer
Sorge für das Landkriegswesen auch ihre Flotte hinreichend
mit Mannschaften zu besetzen^b^).
4. Durch Untersuchungen dieser Art ist es ferner möglich,
sicherere Maßstäbe für die Beurteilung der Zahlenausgaben in
chronikalischen Darstellungen von Kriegsereignissen zu gewinnen.
Daß viele Quellen des 16. Jahrhunderts (besonders die Chroniken)
ebensoviel übertriebene und sich widersprechende Zahlenangaben
enthüllen wie die des Mittelalters, ist bekannt.
Ein Beispiel, das uns bei der Übernahme von Zahlenangaben aus Quellen zur Vorsicht mahnt, bieten die Berichte über
das große Unglück der Verbündeten im Sturm bei Gotland 1566,
in demzehn bis zwölfdänische°°^) und drei lübische Schiffesttandeten.
Alle Quellen sttmmen darin überein, daß 6000—7l)00 Mann in
die größte Lebensgefahr kamen und fast ausschließlich erttanken.
Verschiedene geben sogar die Besatzungszahlen der einzelnen
Schiffe an: So ein gleichzeitiger Chronist aus Schweden^H auf
dem dänischen „Samson" 1038, „Hannibal" 928, „Mercur" 88l)
usw., auf einer Pinke 150 Mann! Dem Mbischen „Morian"
Die großen Schiffe der Spanier trugen taffächlich nicht mehr als
25—3S Geschütze.
"'0 liber die Grundzüge der nordischen Seetattik vgl. Kap. IV, § 3.
»») Dgl. Westling, a. a. O. S. 128; Lüb. Mitteilung 11. S. 61.
Die dänischen Quellen berichten von 11 und 12, die lübischen von
10 dänischen Schiffen.
cl. tiist. iisncilingsr 20, S. 186.
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gibt er 800, dem „Iosua" 850 Mann, so daß fünf Schiffe nach
seiner Rechnung allein 3274 Mann trugen. Der dänische Seekriegshistoriker Garde°°b) führt eine andere Quelle an, nach der
auf dem dänischen „Samson" 1100 Mann, auf dem „Hannibal
943, auf dem „Mercur" 700 Mann Besatzung waren. Der
lübische „Morian" hatte nach ihm 1000, der „Iosua" 600 Mann
an Bord. Er schätzt den Verlust auf über 4100 Dänen und
2000 Lübecker. Neben Garde und Stenzel°'°) sind solche Zahlen
auch z. B. von Westling°°^), Becker°°b) und Schäfer^b^^
genommen. Nach unseren bisherigen Untersuchungen können
wir sagen, daß selbst, wenn es sich um die Verllrste der besten
Schiffe auf beiden Seiten handelte, die Zahl von 6000—7000
wenigstens ums Dreifache übertrieben ist.
Ähnliches gilt für die Glaubwürdigkeit chronikalischer Schiffsbeschreibungen. Natürlich erregten vor allem die Neubauten
der Osffeewerften mit ihren ungewohnten, für damalige Zeiten
riesigen Dimensionen die Bewunderung der Zeit. Man sprach
von ihnen, verherrlichte ihre Taten oder bettauerte ihre
Schicksale°''o). Hierin aber liegen die Wurzeln einer trügerischen
Überlieferung, wie sie die Berichte über den Lbischen „Adler",
die dänische „Fortuna" und den schwedischen „Makelös" enthalten, von dem man sich noch im 18. Jahrhundert erzählte:
»ein schwedisches Schiff in uralten Zeiten, welches zweihundert
Canonen gefihret hat"°'^).
Im Zusammenhang mit diesen Bettachtungen mag es
gerechtferttgt erscheinen, als zusammenfassenden Abschluß der
schiffstechnischen Einzeluntersuchungen eine genauere Beschreibung des „Adler", des stolzesten hansischen Seglers im balttschen
Meere, nach den vorhandenen Quellen an dieser Stelle zu geben.
°°°) Garde, röm. kirt., S. 81.
°") Seekriegsgeschichte ll, S. 222.
A. a. O. S. 136 nach einem Briefe Friedrichs !l. <^on. tiist.
II. 35S ff.).
''') Geschichte der freien Stadt Lübeck (1784) II, S. 16S.
Geschichte Dänemarks V, S. 1S1.
Dgl. die angeblich 1564 in der schwedischen Flotte entstandenen
Poesien, welche die großen Schiffe der Schweden feierten, in den kist.
t>sn<IIingsr XX, S. 176.
v. d. Grüben, Erläuterungen usw., S. 21S.
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Die Beschreibungen Rehbeins b"), von chLvelns^'"^, von
Melles»"), Willbrands'''°), sowie die Angaben jüngerer
Geschichtsschreiber gehen meiner Meinung nach trotz ihrer Abweichungen in manchen Einzelheiten sämtlich aus eine Quelle
zurück, die den Angaben des Arttlleriebuches von 1616 im
Lübecker Staatsarchiv entsprach. Diese machen von vornherein
einen kompetenten Eindruck, da sie angeblich von einem späteren
Arkoliemeister — vielleicht schon dem Nachsolger Hans
Freses^^b) __ jn das amtliche Verzeichnis nach einem Zettel
Freses eingetragen sind^"). Daß aber diese scheinbar authentische
Quelle zum Teil schon entschiedene Unrichttgkeiten ausweist, ist auch
Hasseb'^), der sonst aus die übertreibende Traditton hinweist,
entgangen. Eine andere wichtige ergänzende Quelle ist das schon
erwähnte, im Hause der Lübecker Schiffergesellschast befindliche
Gemälde des „Adler"
Hiernach sind die Größenmaße des Schiffes folgendermaßen
anzugeben: Die ganze Länge betrug 112 lübische Ellen^^«)^ die
Kiellänge 62 wbische Ellen, die Balkenlänge
der Breite)
25 lübische Ellen
die ganze Höhe, d. h. von der oberen
Kajüte bis zum Kiel, 36 lübische Ellen, nämlich von der oberen
Kajüte bis zur Wasserlinie 27 lübische Ellen und der Tiefgang
(— unterhalb der Wasserlinie) 9 lübische Ellen. Die Höhe des
Mastes betrug 60 lübische Ellen, die Dicke des Mastes maß
6 lübische Ellen^»'). Die größte Rahe für das „Schonforsegel"
»") Chron. (Hs.), S. 783.
Chron., S. 40.
Chron., S. 40 (Hs.).
°'°) Hans. Chron., S. 291.
S. o. S. 37.
Artilleriebuch von 1616 im L. St.A., S. 25S—256.
Aus der Bergangenheit der Schiffergesellschaft in Lübeck, Lübeck
1901, S. 68-69.
°") Reproduktion bei P. Hasse, Aus der Vergangenheit der Schiffergesellschast.
ö«) Willebrand: Vom Golltau bis zur Kajüte; Rehbein: 109 Ellen, und
Peter v. d. Horst: 111 Ellen.
Willebrand: 25 Ellen.
—) Gemeint ist der Großmast, dessen Dicke natürlich unten gemessen
ist. Er bestand, wie auch die Abbildung zeigt, aus mehreren Teilen, den
sogenannten Hölzern, vgl. oben S. 214.
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war 59 Ellen lang. Die Zahl der Marsen wird auf sieben angegeben^^'), die Größe des Schiffes auf 800 und 1000 Lasten"^).
Das größte Tau war 24 Daumen dick und 180 Faden lang"').
Die gesamten Taue wogen 1140 Zentner"').
Von den vier Ankern war der größte 42V» Zentner"')
schwer. Er wurde nicht wie üblich an einem Tau, sondern an einer
Kette durch die in der Mitte des Schiffes befindliche Ankerwinde
emporgezogen. Die übrigen Anker wogen 34 V» Tonnen 35 Pfd.,
29 V» Tonnen 28 Pfd. und 26 Tonnen 14 Pfund.
Von den Arttllerieangaben sind die Zahlen der Steinbüchsen
und Varsen anscheinend übertrieben: sonst aber klingen sie im
ganzen glaubwürdig'"). Es fanden sich demnach an Bord
52 gegossene und 88 geschmiedete Geschütze, und zwar 8 Kartaunen (zu 40 Pfd.), 6 halbe Kartaunen (zu 20 Pfd.), 26 Feldschlangen (zu 8—10 Pfd.), 4 halbe Schlangen (zu 3 Pfd.) und
8 Ouarterschlangen (zu 2V» Pfd.)'"), 28 Stein- und Hagelbüchsen (zu 10—30 Pfd.), 10 kleine Steinbüchsen (zu 3 Pfd.),
10 Dreiviertelschlangen, 40 (?) Barsen (zu I V» Pfd.). Im
ganzen 140 große und kleine Geschütze.
Die Munittonsbestände sind vielleicht auch übertrieben angegeben. Es werden nämlich aufgezählt: 6000 eiferne Kugeln
(große und kleine), 300 Kugelstangen und Kettenkugeln,
1000 Steinkugeln, 1 Last Pulver, 1 Last Hagel und Schrot.
An kleinen Feuer- und blanken Waffen waren an Bord:
46 lange Haken, 40 lange Rohre; 100 Spieße, 100 halbe Spieße,
100 Knebelspieße.
Die Angaben über die Besatzung sind nachweislich falsch,
wenn sie 120 Büchsenmeister, 400 Seeleute und 500 Landsknechte, zusammen 1020 Mann nennen. Nach den gleichzeittgen
Nach dem Bilde sind auf den fünf Masten allerdings nur sechs, jedoch
konnte möglicherweise am Bugspriet, der nicht ganz sichtbar ist, noch ein
Mars angebracht sein.
Willebrand: 1000 L. Salz ä 18 Tonnen: v. Höveln: 800 L.
Dgl. auch Zetterstens Angaben: Taue von 25 und 17 Daumen Stärke.
'b') Nach von Melle.
Nach Rehbein 17 Schiffspfund.
Vgl. hierzu auch die Artillerie des „Makelös" und der dänischen
»Fortuna«, s. o. S. 234 ff.
°°V Rehbein: 46 halbe Schlangen und 4 Ouarterschlangen.
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authentischen Listen waren 1567 84 Büchsenschützen, 232 Seeleute und 312 Landsknechte (zusammen 628 Mann) und 1568
87 Büchsenschützen, 233 Seeleute und 352 Landsknechte (zusammen 672 Mann) an Bord.
über den Verbrauch an Proviant bringt v. Melle^^^«) einige
fabelhafte Zahlen: Das Schiffsvolk bekam täglich 2^/, Last Bier
und 7—9 Tonnen Fleisch bei vier Mahlzeiten. In die Erbsen
kamen 36 Seiten Speck, 1 Tonne Erbsen in die Graupen; an:
Fischtage gabs 1 Tonne Rotffcher"^). In der Kajüte der
Herren (offenbar der Admiräle): 1 Faß und eine Tonne Bier
(für den Tag?), 1 Faß Bier für die Schiffer und Steuerleute
in der obersten Kajüte. In der Küche waren nach v. Melle
25 Köche beschäfügt, taffächlich aber nur 14—15"^.
(Schluß folgt.)

'«) Thron. (Hs.). S. 760.
Stockfisch oder geräucherter Fisch?
—) S. o. Liste. S. 133.
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Va5 Sokeiied §alomoni5 al5 Gegenstand
einer

Deckenmalerei

in

einem Lübecker

Sürgerkause').
Von lüugo Kaktgenz.
Im Jahre 1922 wurde im Flügelsaal des Hauses Untertrave 74 (jetzt der Firma Michelsen L Sohn gehörig) gelegentlich eines Umbaus eine verschalte Balkendecke freigelegt mit
ornamentalen Malereien der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, die im vorderen Teil des Raumes mit landschaftlichen
Darstellungen der Zeit um 1700 übermalt waren'').
Angeregt durch diesen Fund, wurde Mrzlich auch auf dem
benachbarten, der Eisenhandlung Max Schön gehörigen Grundstück
Untertrave 77 unter der neueren Deckenschalung des ehemaligen
Saales im linken Flügel eine bemalte Balkendecke fteigelegt, die
wegen der Darstellungen aus dem Hohenlied Salomonis ein
besonderes Interesse beanspmchen darf.
Der zu dieser Decke gehörige, jetzt nach Entfernung der
Zwischenwände und Durchbruch der Fensterwand des Flügels
geöffnete Raum war 3,90 m breit und 6 m lang. Die mit
Brettern verkleideten und einschließlich dieser 28 cm breiten und
nur 15 cm hohen Balken sind in ziemlich ungleichen Abständen
verlegt, und zwischen ihnen ist eine Verschalung unter den Fußbodendielen befestigt, eine Deckenkonstruktion ganz ähnlich derlenigen des erwähnten Raumes im Hause Untertrave 74. Als
Merkwürdigkeit verdient hierbei erwähnt zu werden, daß auf
') Die Beigabe der Abbildungen zu diesem Aufsatz war bei der ungeheuren
Preissteigerung nur dadurch möglich, daß Herr Pros. Or. Struck die erforderlichen
Mittel in dankenswertester Weise zur Verfügung stellte. Auch der Firma Max
Schön, der Eigentümerin dieses Hauses, die sich mit einem Betrage an den
Kosten des Druckes beteiligte und diejenigen der photographischen Aufnahmen
beisteuerte, sind wir hierfür zu Dank verpflichtet.
') Ich habe hieriiber in den „Baterstädtischen Blättern'' 1922, Sett» 9,
berichtet.
ijlschr. d. B. f. L. G. XXII, 1.
11
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das Schalbrett des schmalen Zwischenraumes zwischen der jetzt
ausgebrochenen vorderen Saalwand und dem ersten Deckenbalken
eine Leiste mit gottschem Profil und sogenannter Nase von einer
älteren gottschen Ve^chalung oder Vertäfelung ausgenagelt ist.
Im übrigen rührt die Deckenschalung und ihre Malerei erst
aus der Zeit von etwa 1680 her.
Während die Verkleidung der Balken auf ihrer Unterseite
mit barocken Akanthusranken und zwischen diesen in der Mitte
mit übrigens stark verwischten landschaftlichen Mottven in
Blau und Weiß bemalt sind, zeigen die sechs noch gut erhaltenen
mehrfarbigen Zwischenfelder in ovalen, von derbem Kartuschenwerk eingefaßten rotbraunen Rahmen allegorische Darstellungen,
jede mit dem Hinweis auf eine Stelle des Hohenliedes
Salomonis bezeichnet. Die neben diesen Bildern verbleibende
Fläche ist mit Stteublumen und Vögeln belebt. Die Ausführung
der Malereien in leicht zerstörbaren Wasserfarben ist anspruchslos handwerksmäßig, in einigen Einzelheiten sogar von fast
komisch wirkender Unbeholfenheit, doch erheben sich die dekorattven
Malereien jener Zeit in Lübeck nur selten zu einer größeren
wnstlerischen Höhe'). Die Entstehungszeit kann um 1675—80
angesetzt werden; für eine jüngere Zeit hat das Kartuschenwerk
noch zu weichen und teigigen Charakter, während es diesen einige
Zeit früher noch mehr ausweisen würde. Die idealisierte Hirtenttacht der Figuren (der Braut und des Bräutigams des Liedes)
gibt keinen Anhalt zur Zeitbesttmmung.
Weitere mit der Decke etwa gleichzeittge Bauteile sind nicht
in dem Hause nachweisbar. Ein Raum im Obergeschoß des
jetzt abgebrochenen rechtsseitigen Flügels hatte eine gleichfalls
bemalte, aber nur kassettenartig mit Rauten und Kreisen zwischen
den Balken gemusterte Decke, die noch erhallen, jedoch erheblich
älter ist als die uns hier beschäfttgende Decke, vermutlich noch
aus dem 16. Jahrhundert, als auch der Anbau der beiden Flügel
erfolgte. Das Vorderhaus wurde in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts einem Umbau unterzogen.
Verwandt war die Bemalung einer Balkendecke in dem jetzt ab«
gebrochenen Hause Königstrahe 24 (Ecke Pfaffenstraße), nur waren dort die
Landschaften darstellenden Bilder der Deckenselder in schlichte achtseitige
Rahmen gefaßt. (Photographie der Decke im St.-Annen-Museum.)
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Zur Zeit der Ausführung der Deckenmalerei war Eigen»
tümer des Hauses Wilhelm Humborg, der es 1662 zusammen
mit Valentin Middendorp erworben hatte und seit 1669 alleiniger
Besitzer war; er starb 1678 und vermachte das Haus seinen Kindern
(Barbara und Katharina), die es bis 1699 innehatten. Durch
drei Generationen waren die Humborgs an der Trave und in
der Gegend der Peterskirche begütert. Namentlich der in Rede
stehende Wilhelm — der dritte dieses Namens — muß ein vermögender Mann gewesen sein, da er seinen Kindern außer diesem
Hause Untertrave 77 noch zwei weitere (Untertrave 84 und Dankwartsgrube 51) hinterließ und zeitweise noch ein viertes Haus (Unterttave 59) besaß«). Sein Wappen (ein Schafbock aus blauem Feld)
befindet sich unter denjenigen der Bürger, die die Ausstattung
der Sakristei von St. Iakobi im Jahre 1667 stifteten«). Der
Stil der Deckenmalerei würde es fteilich auch noch zulassen, daß
sie erst kurz nach Wilhelm Humborgs Tode (1678) ausgeführt
wäre; jedenfalls kann sie nicht früher als in den letzten Jahren
vor seinem Tode entstanden ftin. —
In den erwähnten sechs bildlichen Darstellungen dieser
Decke haben wir ein merkwürdiges Zeugnis dafür, welche Bedeutung dem Hohenliede hier am Ende des 17. Jahrhunderts
im bürgerlichen Leben beigelegt wurde; denn daß dem schlichten
Deckenmaler dieser Gegenstand von seinem Aufttaggeber als
Programm für seine Malerei vorgeschrieben war, kann nicht bezweifelt werden, und das Haus Untertrave 77 hat sich stets in
bürgerlichem Besitz befunden.
Bei der eigentümlichen Stellung des Hohenliedes im biblischen
Kanon und bei der vieldeuttgen Auslegung, die es erfahren hat,
ist es nötig, etwas näher hierauf einzugehen, soweit es das Verständnis der Bilder erfordert.
Es gitt jetzt auch für die theologische Bibelsorschung der
ursprünglich profane Charatter des Hohenliedes, wie er sich schon
beim unbefangenen Lesen aus dem Wortlaut ergibt, als erwiesen.
') Nach der von Pros. v. Lütgendorff bearbeiteten Kartothek zur Lübecker
Topographie.
°) Herr Staatsarchivar vr. Fink machte mich hierauf freundlicherweise
aufmerksam.
11*
Ztschr. d B !. L. B. XXII, l.
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Es ist ein lyrisch-dramatisches Gedicht, in dem die Liebe König
Salomos zu einem einfachen Landmädchen in Wechselgesängen
dargestellt ist und das vielleicht für eine israelitische 5)ochzeitsfeier bestimmt war, da sich Beziehungen in dem Liede zu syrischpalästinensischen Hochzeitsgebräuchen feststellen lassen^. Wenn
auch im einzelnen noch manches zweifelhast ist, so liegt doch der
folgende Vorwand dem Ganzen zugrunde: Salomo lernt auf
dem Lande, bei dem Orte Sulem, ein Mädchen kennen, das
durch große Anmut und körperliche Reize seine Liebe erweckt,
die ebenso innig von der Sulamitin erwidert wird. Er zieht
das Mädchen, die Sulamith, zu sich an seinen Hof zu Jerusalem,
wo aber in dem Treiben des Harems das Heimweh in ihr erwacht, und sie schließlich Salomo durch ihre reine Liebe zu bewegen vermag, das Hofleben preiszugeben und ihr in ihre Heimat
zu folgen^). Das Ganze könnte also als ein Hymnus auf die
hingebende, alle Kluft überbrückende Liebe verstanden werden.
Dies und die Beziehung zu Salomo, der übrigens als Verfasser
nicht in Betracht kommt, aber schon frühzeitig als solcher angenommen wurde, gab den Anlaß zur Aufnahme des Liedes m
den Kanon des Alteti Testaments. Indem Salomo als der
Inbegriff der Weisheit galt, und sich mit dem Glanz seiner Herrschast die Messiasvorstellung verband, konnte es dahin kommen,
daß jüdische Schristgelehrte schließlich ganz den ursprünglichen
Worffinn verkannten und das Hohelied als eine allegorische Darstellung des Bundesverhältnisses Iehovas zu Israel deuteten.
Als solche hat es auch im ersten christlichen Jahrhundert von
°) Gegenüber der zuerst von Herder (Lieder der Liebe, die ältesten und
schönsten aus dem Morgenlande. 1778) vertretenen und von Budde (im Kurzen
Hand-Kommentar zum Alten Testament, herausgegeben von K. Marti, Abt. 17,
1898) auf Grund neuer Forschungen eingehender begründeten Auffassung, daß
das Hohelied eine Blütenlese israelitischer Liebeslieder sei, hält v. Orelli (in der
Real-lknzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche Bd. VIII, 190 ,
Seite 256) an der Einheitlichkeit des Ganzen auf Grund der Sprache i^v
dichterischen Form sowie auch des Juhalts fest. Die Schwierigkeiten der Erklärung rühren, abgesehen von philologischen Einzelheiten, vor allem daher, datz
das Lied ohne Abgrenzung der Wechselreden und Abschnitte überliefert s ') Die gelegentlich versuchte Einschiebung einer dritten Person in Gestal
eines ländlichen Rivalen Salomos läßt sich nicht auftechterhalten. Vgl. hierzu
v. Orelli, a. a. O.
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den Juden Aufnahme in den alttestamentlichen Kanon gefunden,
obwohl es nicht an Widerspruch fehlte.
Bei der Übernahme des Kanons durch die christliche Kirche
lag für diese nichts näher, als den Bräutigam-Salomo auf
Christus, die Braut-Sulamith auf die Kirche oder in mystischerer Weise auf die nach der Vereinigung mit Christus verlangende gläubige Seele zu beziehen"). Wenn auch von Luther
selbst in einer besonderen Abhandlung mit Salomos Verhältnis
zum Gottesstaat Israel erklärt, so wurde doch die allegorische
Deutung auf das Verhältnis Christi zu seiner Kirche bzw. zur
Christenseele mit zahlreichen Abwandlungen auch vom Protestantismus aufrechterhalten, und diese einmal feststehende Voraussetzung gab immer von neuem Anlaß, den Wortlaut seines
eigentlichen Sinnes zu entkleiden und beziehungsreich auszulegen^).
Mit welcher umständlichen Weitschweifigkeit dies gerade im
17. Jahrhundert geschah, zeigt die 1631 erschienene Predigtsammlung des Johann Gerhardt, postills Zslomones, das ist Erklärung etlicher Sprüche aus dem Hohenlied Salomonis usw.,
ein Opus von 1788 Seiten!
Eine ganz besondere Bedeutung erlangte das Hohelied
aber in der Erbauungsliteratur des Pietismus und seiner Vorläufer im 17. Jahrhundert. Der mystisch-schwärmerischen und
vielfach in süßlich-sinnlichen Vergleichen schwelgenden Vorstellung
von der Vereinigung der Seele mit ihrem Bräutigam Jesus,
der unio mvstics, gab das Hohelied eine Mlle anregender
Bilder und Gedanken, wie sie schon der heilige Bernhard in
ähnlich mystischem Sinne verwertet hatte^°). So nimmt das für
die protestantische Mystik epochemachende „Wahre Ehristentum"
des Joh. Arndt
1621) in dem Traktat cte unione creclentium cum Ldristo jesu Bezug auf Bilder des Hohenliedes.
Zahlreiche Anlehnungen an Stellen desselben finden sich ferner
Auch die Jungfrau Maria haben einige namhafte mittelalterliche
Exegeten, wie>Honorius Augustodunenfis und Rupert von Deutz, in dem
Bilde der Braut des Hohenliedes erkennen wollen.
Einen Überblick über die Gefchichte und Literatur des Hohenliedes
gibt O. Zöckler, Das Hohelied und der Prediger (in Langes Theologifchhomiletifchem Bibelwerk), 1868, Seite 14 ff.
A. Ritfchl, Gefchichte des Pietismus, Bd. II, Seite 64 ff.
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in den geistlichen Liedern des Johann Heermann. Christian
Keimann, Heinrich Müller u. a. Der zuletzt genannte, in Lübeck
1611 geborene Heinrich Müller (später Professor der Theologie
und Superintendent in Rostock, 1° 1675) hat einigen seiner Lieder
unmittelbar Texte des Hohenliedes zugrunde gelegt. Zu diesen
poetischen Erzeugnissen tritt nun gerade in der zweiten Halste
des 17. Jahrhunderts eine größere Anzahl damals viel gelesener
prosaischer Erbauungsbücher der gleichen Richtung, vielfach mit
Bildern versehen, deren süßliche, tändelnde Auffassung für den
damaligen Geist des Pietismus fast noch bezeichnender ist als
die zugehörigen Texte^^). So erschien mit besonderer Bezugnahme auf das Hohelied 1677, also etwa zur Zeit der Ausführung unserer Deckenmalerei, von Christian Zeis^ verfaßt,
„Die Himmelsschöne königliche Brautkammer, welch^ der überirdische Salomo und hochverliebte Menschensteund Jesus Christus
seiner liebsten Sulamithin, d. i. einer jeden gläubigen Seelen
und himmelsächzenden Iesusbraut tröstlich zubereitet.und sie
aufs holdseligste dahin einladet" (Leipzig 1677), und im gleichen
Jahre des schon genannten Heinrich Müllers „Göttliche Liebesflamme" (Frankfurt a. M. 1677), deren gestochene Abbildungen
in den ausschweifendsten Allegorien und Symbolen schwelgen.
Die unmittelbaren Vorlagen für die aus sich heraus vielfach
ganz unverständlichen Deckenbilder fand ich aber in dem bereits
1651 in Mrnberg (bei Wolfgang Endter dem Altern) erschienenen
Andachtsbuch des Johann Michael Dilherr, Pastors an
St. Sebald in „Nürnberg: „Göttliche Liebesflamme, d. i. Andachten, Gebet und Seufzer über das königliche Brautlied Salomonis, darinnen ein gottseliges Herz fürnemlich zu eiftiger Betrachtung der unverschuldeten Liebe Christi und seiner schuldigen
Gegenliebe werd angemahnet, samt etlichen Gebeten der H. Kirchenlehrer wie auch etlichen Predigten gleiches Inhalts und einer
Anweisung, wie aus dem Hohenlied können die jährliche EirlgSnge der Evangelischen Predigen hergenommen werden. Mit
") Es darf aber nicht vergessen werden, daß hierin nur eine schwache
Seite des Pietismus zum Ausdruck kam; bekanntlich liegt seine eigentliche
Bedeutung in der Erneuerung und Verinnerlichung der christlichen Lebensauffassung gegenüber der erstarrten Lehre.
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künstlichen Kupferstücken und anmutigen Liedern"), welche auf
bekannte und absonderliche neuen Melodeyen zu singen, aufgesetzet
durch Johann Michael Dilherrn"").
Das im Format nur 6x12 cm große, aber (ohne Einleitungen und Register) 739 Seiten starke Buch ist der Herzogin
Christina Elisabeth zu Braunschweig-Lüneburg gewidmet. Auf
dem Titelkupfer, dem ein Bildnis des Verfassers gegenübergestellt ist, hallen Jesus und die Braut Sulamith, die beide hier
wie bei allen folgenden Bildern als Kinder erscheinen, über einem,
mit dem Titel „Göttliche Liebesflamme" bezeichneten Brandallar ein Herz, das von den Strahlen der göttlichen Himmelsglorie entflammt wird. Die Erklärung hierzu ist als Wechselgesang zwischen Salomon (Jesus) oder dem himmlischen Seelenbräutigam und der Sulamithin oder gläubigen Seele gegeben.
Dieser Titelstich ist mit 5trsucll lec. bezeichnet. Weitere Mnstleroder Stechersignaturen kommen in dem Buch nicht vor, doch
sttmmt das auf den folgenden Abbildungen immer wiederkehrende
Liebespaar (Jesus und die Seele) so völlig mit dem dieses
Titels überein, daß Strauch auch als der Zeichner der übrigen
Bilder anzunehmen ist. Es kann ferner nicht zweifelhast sein,
daß wir es mit dem Maler und Radierer Georg Strauch zu
tun haben, geboren 1613 in Nürnberg, gestorben 1675 dasell^t,
da das Buch ja auch in Nürnberg erschienen ist und von den
füns Strauch, die das Künstlerlexikon von Nagler ausführt, die
übrigen wegen ihrer Lebensdaten nicht in Betracht kommen.
Georg Strauch war nach Nagler ein Künstler von Rus, der
außer einer größeren Anzahl von Bildnissen und historischen
Darstellungen u. a. auch die Zeichnungen zu einem mit 149 Kupsern
ausgestatteten Werk (Lmblemstu über die Evangelien an den
Sonn- und Feiertagen des Jahres etc.) lieserte. Auch die Stiche
") Diese sind von Georg Philipp Harsdörsfer versaßt.
'^) Ich zitiere nach dem Exemplar der Hamburger Stadtbibliothek, das
der dritten „vermehrten und verbesserten" Auslage, Nürnberg 1654, angehört.
Die hier allein in Frage kommenden Andachten und Kupferstiche finden sich
säintllch aber schon in der ersten Auslage. — Näheres über Dilherr (s-1669),
der im Gegensatz zur herrschenden Orthodoxie auf praktisches Christentum
und Toleranz gerichtet war, bei A. Tholuck, Lebenszeugen der lutherischen
Kirche vor und während der Zeit des 36jährigen Krieges, 1859, S. 363—375.
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bei Dilherr stehen nach Erfindung und Ausführung erheblich
über dem Durchschnitt der allerdings meist sehr geringen
Qualität der Bilderbeigaben dieser Erbauungsbücher. Es darf
auch ohne weiteres angenommen werden, daß die sich eng an
die zugehörigen Texte anlehnenden Bilder Strauchs ihrerseits
auf eigener Erfindung beruhen.
In der Vorrede Dilherrs findet sich der Satz, der gleichsam
den Schlüssel gibt für die endlose Folge gesuchter und willkürlicher Auslegungen, die das Hohelied erfahren hat: „Wann
Du in der H. Schrist schwere Sachen findest, sollst Du den Verstand des Buchstabens fahren lassen und die darunter vielfälttge verborgene Geheimnis behalten, welches sonderlich in
diesem Hohen Lied des weisen Salomonis von allen Auslegern,
wie auch in gegenwärttgen Andachten lehr- und trostreich beobachtet worden." Der Verfasser betrachtet das Hohelied als
ein Gespräch verliebter Hirten: Der Hirtenbräutigam ist Jesus,
wobei die Beziehung zu Salomo ganz zurückttitt, die Braut oder
Hirttn — Sulamith — ist die christliche Kirche und im besonderen
eine jede christliche reine Seele"). Es folgt auf ein „Sinnbild"
— ein von einem Band eng umschnürtes Herz - zu dem
Spruch: überwinde das Böse mit Gutem (Römer 12, Vers 21),
eine Anzahl christlicher Lieder mit Bezug auf das Hohelied,
eine (in der ersten Auflage noch fehlende) Zusammenstellung von
Texten des Hohenliedes mit den sonntäglichen Evangelientexten,
und erst nach einer nochmaligen (gleichfalls in der ersten Auflage
fehlenden) „Kurzen Anweisung zum Hohenlied Salomonis" beginnt der Hauptteil des Buchs: Zwanzig Andachten über Sprüche
des Hohenliedes Salomonis. Jede dieser Andachten wird durch
einen Kupfersttch mit gereimter Erklärung als Illustration zu dem
der Andacht zugrunde gelegten Spruch eingeleitet, und sechs
dieser Kupferstiche sind es, die den sechs Deckenbildern
als Vorlage gedient haben. Nur mußte hierbei der Deckenmaler das hohe Format der Sttche (5'/» cm breit und 9'/» cm
hoch) in das breite Format der Deckenbilder umkomponieren.
") Zur Charakteristik der auch hierin zum Ausdruck kommenden Pastoralen Neigung Dilherrs sei angeführt, daß er dem in Nürnberg 1644 gestifteten
Schäfer- oder Blumenorden angehörte, der das italienische Schäferspiel in
Aufnahme zu bringen suchte (Tholuck a. a. O. Seite 367).
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Abgesehen aber hiervon und von unwesentlichen Freiheiten im
dekorativen Beiwerk ist die Übereinstimmung unverkennbar und
erstreckt sich bis auf zufällige Einzelheiten. Ich gebe unter Voranstellung des zugehörigen Ve^es des Hohenliedes die Beschreibung der sechs Bilder mit den erklärenden Reimen Dilherrs,
durch die die Bilder erst verständlich werden. Die auf diese
Erklärungen folgenden Andachten und Lieder find dagegen für
das Verftändnis der Bilder meist belanglos.
1. Hohelied Salomonis Kapitel 1, Vers 2: Er wsfe mich mit
dem Kuß seines Mundes.
Nach dem ersten, nur den Titel enthüllenden Vers leitet
mit dieser, trotz der dritten Person als direkte Anrede an den
Bräuttgam zu verstehenden Aufforderung die Braut das Lob
ihres Geliebten ein.
Das Bild (vgl. Abb. 1 u. 3) zeigt, neben einem Bienenstock
stehend, die Braut als Hirtin, auf der Schalmei blasend, ein
Schaf zu ihren Füßen. Hinter dem Bienenstock eine Gartenmauer,
auf der Blumenvasen stehen. Links der Bräutigam-Jesus, als
solcher durch den Heiligenschein gekennzeichnet, in der Rechten
den Hirtenstab haltend. Im Hintergrund ein bei Dilherr schloßartig ausgebildetes Gebäude, das der Deckenmaler vereinfacht
hat, während er im übrigen seiner Vorlage getteu gefolgt ist.
Hierzu der kindliche, erklärende Vers Dilherrs:
Wie die leichten Bienlein schweben
auf der bunten Blumenfahrt
und den Kräutlein mancher Art
hunderttausend Msse geben,
füllend ihre Honigkrippen:
So küß du mich, deine Blum,
o mein Liebster, o mein Ruhm,
mit den honigsüßen Lippen:
Dann des holden Mundes Kuß
Ist verliebter Herzen Schluß.
2. Hohelied Kapitel 1, Vers 2 (zweite Hälfte): Deine Liebe
ist lieblicher denn Wein^^).
") Dilherr gibt- hier die auch in einigen gleichzeitigen Kommentaren sich
findende Übersetzung: „Deine Brüste sind lieblicher denn Wein" und sügt
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Die Braut kommt auf dem Stich hinter einem gedeckten
Tisch hervor und blickt auf ihren davorstehenden geliebten Jesus,
die Rechte wie bewundernd erhoben, während er mit erhobenem
Finger auf sie zeigt. Der Deckenmaler hat die Braut hinter dem
Tisch sitzend dargestellt, steilich mit verzeichneten Füßen, und die
Laube, unter der der Tisch bei Dilherr steht, fortgelassen. Dagegen sind alle übrigen Einzelheiten — der Kübel mit Flaschen
im Vordergrund rechts, die Balustrade und der Garten dahinter
mit dem Laubengang — übernommen^°). (Abb. 2 u. 4.)
Die „Erklärung" Dilherrs lautet:
Die Sulamithin: Speis' und Wein,
Lust und Freude
mehrt die Pein,
die ich leide,
ohne dich, mein Leben!
Du kannst mir die Wollust geben:
Durch Umfangen
stiL den Mund
mein Verlangen.
Bin ich wund,
macht ein mildes Liebeswort
mich genesen fort und fort.
3. Hohelied Kapitel 1, Vers 3: Dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe.
Sulamith tritt an einen Tisch heran, der auf einer um
mehrere Stustn erhöhten Terrasse vor einem Hause steht; aus
einem Fenster des Hauses blickt Jesus herab und weist auf ein
auf dem Tisch liegendes, mit Ik15 s— Jesus) bezeichnetes Salbgefäß, dessen Inhalt sich über den Tisch ergießt. Am Wege
hinter der Terrasse steht eine von einem Dreispitz bekrönte und
in der Art des Merkurstabes von zwei gekreuzten Schlangen
umwundene Säule, hinter der zwei, in Form eines V gestellte
Pflöcke in die Erde eingettieben sind. (Abb. 5.)
hinzu: „Oder nach Anleitung der H. Sprach: Deine Liebe ist liebltcher denn alle
Wollust". Tatsächlich bedeutet das hebräische Wort (nach Budde: Hand-Kom-,
mentar zum Alten Testament) die Liebkosungen, gut mit Minne zu übersetzen.
") Auch die Zypressen über dem Laubengang fehlen auf dem Deckenbild nicht,
nur sind sie so flau gemalt, daß sie bei der Wiedergab» unkenntlich geworden sind.

Abb. 1 u. 2. Deckenbilder im Hause Untertrave 77 zum Hohenlied Salomonis 1, v. 2.

Abb. 3 u. 4. Die Vorlagen zu obigen Bildern bei Dilherr,
Götlliche Liebesflamme, 1651.

Abb. 6 u. 6. Deckenbilder im Hause Untertrave 77 zum Hohenlied Sal. 1. v. 3 u. 13.

Abb. 7 u. 8. Die Vorlagen zu obigen Bildern bei Dilherr,
Göttliche Liebesflamme, 1651.
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Die Auflösung dieses Bilderrätsels gibt die nachfolgende
Erklärung:
Von dem Namen 1L5V.
Du bist der Menschen Heil:
Dein Nam ist eine Säul <I),
ein Dreispitz (^), eine Schlang (5),
ein Scheidweg (V) von der Erden.
Macht uns die Schlange bang
und will zu mächtig werden,
ist deines Namens Kraft
Trost, Stärk und Lebenssaft.
Auch dieses seltsam gesuchte Bilderspiel ist ebenso wie alles
andere mit Ausnahme des landschaftlichen Hintergrundes und
eines Schafes im Vordergrund des Stiches auf dem Deckenbild
wiederholt, nur sind dort wohl nur versehentlich die Pflöcke
hinter dem Säulenpostament fortgelassen. (Abb. 7.)
4. Hohelied Kapitel 1, Vers 13: Mein Freund ist mir ein
Büschel Myrrhen, das zwischen meinen Brüsten hängt.
Myrrhen ist ein harziger, wohlriechender Saft, den die
israelitischen Frauen in Büchschen oder Beutelchen (nicht Büschel
wie meist mit Luther übersetzt wird) auf ihrer Brust zu tragen
pflegten. Sulamith will also hiermit nur das Ruhen ihres Geliebten an ihrem Busen vergleichen. Die älteren kirchlichen Ausleger des Hohenliedes sowie auch Dilherr sehen in diesem Vers
aber einen Hinweis auf das Leiden Christi auf Grund der
weiteren Eigenschaft der Myrrhen als einer bitteren Arzenei, die
durch Ritzen des Myrrhenbaumes gewonnen wird. Die Leiden
Christi soll sich die gläubige Seele wie in einem, auf ihrer
Brust ruhenden Büschel Myrrhen zusammengefaßt stets vor
Augen halten.
So erklärt sich das merkwürdige zugehörige Bild, aus deni
der Bräutigam-Jesus in derselben Hirtentracht wie auf den
übrigen Bildern an einen Baum gekreuzigt dargestellt ist, der
Hirtenstab zu seinen Füßen liegend, während vor ihm die Braut
sich nnbetend niedergelaflen hat. Mit dem Stich stimmt das
Deckenbild völlig überein. (Abb. 6 u. 8.) Dilherr läßt die
Braut sprechen:
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Ach, beklaget meinen Hirten!
Den die schönen Locken zierten,
ist nun worden gleich den Myrten (I).
Aus den blutgefärbten Rinden
trieft der bittre Balsamsast;
seine Blätter voller Kraft
will ich nächst dem Herze binden,
daß den Büschel meine Brust
rühret, drucket, hält und küßt;
der Geruch bringt Freud und Lust.
Vermutlich wirtte für diese Auffassung auch die der alten
christlichen Bildersprache geläufige Vorstellung vom Baum des
Lebens, an dem der Gekreuzigte hängt, nach^^).
5. Hohelied Kapitel 2, Vers 14: Meine Taube in den Felslöchern, in den Steinritzen, zeige mir deine Gestalt, laß mich
hören deine Stimme, denn deine Stimme ist süß und deine
Gestalt ist lieblich.
Es gehört dieser Vers, den Dilherr als Überschrift der
Andacht in die dürftigen Worte zusammenfaßt: „Komm her,
meine Taube", zu einem besonders lebensftischen und anmuttgen
Abschnitt des Hohenliedes, der (nach Budde) „Liebeswerben im
Frühling" überschrieben werden könnte. Mit dem obigen Vers
will der Geliebte seine Braut aus ihrem Versteck herbeilocken.
Diesem schlichten Worffinn gegenüber ist die ihm im Bilde gegebene Deutung wieder selffam genug: Auf einem vom Meer —
der Sündflut — umgebenen Fels erhebt sich mit ausgebreiteten
Armen und mit Flügeln angetan die Braut ihrem Jesus-Bräutigam
entgegen, der, wie sie geflügelt, oben in den Wolken erscheint
und sie mit gleichfalls ausgebreiteten Armen aufzunehmen bereit
ist. Im Hintergrund fliegt über dem Meer die Taube mit dem
Ölzweig auf die Arche Noah herab. Die Übereinstimmung
zwischen Stich und Deckenbild ist wieder vollkommen.
Der „himmlische Salomo" oder Jesusbräutigam spricht
hierzu nach Dilherr:
") So wird auch von Heinrich Groenewegen in seiner Erklärung des
Hohenliedes die Fleischwerdung Christi mit einem Baum des Lebens verglichen (Henricus Groenewegen, Eine vollkommene Erklärung des Hohen Lieds
Salomonis, Franksurt 1711, Seite 16).
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So komme, so komme, holdselige Taube,
umgürte der güldenen Morgenrot Flügel,
entferne dich von dem gefährlichen Hügel,
gereinigt von irrigem irdischen Staube.
Verlasse die bitter vergalleten Myrrhen,
ich höre dein Klagen, dein Weinen und Girren.
Nun komme hierauf
mit pfeilendenl Lauf!
Die in diesen Versennicht ausgesprochene Beziehung zur Taube
Noahs findet sich in der zugehörigen Andacht, in der die aus der
sündhaften Welt zu ihrem Gott zurückverlangende Seele mit der
Taube der Sündflut, die zu Noah zurückkehrte, verglichen wird^«).
6. Hohelied Kapitel 6, Vers 12: Kehre wieder, kehre wieder,
o Sulamith, kehre wieder, daß wir dich schauen.
Zum Verständnis dieses Verses muß auf die ursprüngliche
Bestimmung des Hohenliedes als eines Hochzeitsliedes hingewiesen werden. Bei den syrisch-israelittschen Hochzeitsgebräuchen nimmt der Schwerttanz der Braut eine besondere
Stellung ein, bei dem ihre körperlichen Reize in einer für
unser Gefühl das Maß oft überschreitenden, massiven Weise gerühmt werden. Der obige Vers, der besser mit „dreh dich um
oder auch mit „komm her, tritt herzu" übersetzt wird^«), bildet
die Aufforderung der zuschauenden Ierusalemer Mädchen an
die Braut, ihren Tanz zu beginnen, worauf dann der Lobgesang
in der angedeuteten Weise folgt.
Die christlich-allegorische Auslegung mußte diesen Vers aber
als eine Mahnung an die verirrte Kirche oder christliche Seele
betrachten, zu ihrem Bräutigam Jesus zurückzukehren^). So
auch Dilherrs Bettachtung hierzu, und demgemäß stellt auch
das im Buch und an der Decke wieder ganz übereinstimmende

.

Mit einem etwas variierten Bilde widmet Dilherr auch die folgende
Andacht demselben^Verse des Hohenliedes unter der Überschrift: Komm her,
meine Taube in den Felslöchern, in den Steinritzen.
Buddt a. a. O. Seite 36.
") Coccejus lLommentarius in csnticum csnticorum: Opers. Z. e<t.,
I II 1701, S. 606) versteigt sich sogar soweit, aus diesem Vers eine
prophetische Beziehung zur böhmisch-hussitischen Geschichte herauszulesen,
wie für ihn das Hohelied überhaupt eine Weissagung auf die Entwicklung
der Kirche ist.

Bild den Hirtenbräutigam Jesus unter einem Baum seine
Schafe weidend dar, wie er die in der Ferne über eine Brücke
forteilende Braut zurückzuwinken sucht und ihr nachruft:
Du bist leider irr gegangen,
meine Freundin, von der Herd,
komm doch, laß mich dich umfangen,
mein Herz deiner Lieb' begehrt.
Komm, hör meine Hirtenlieder,
schöne Hirtin, kehre wieder!
Echo: kehre wieder!
Hör mit mir die Felsen schreien!
Hör den hellen Widerhall!
Komm, es soll dich nicht gereuen,
komm, komm, ruft das tiefe Tal.
Komm, hör meine Hirtenlieder,
holde Hirtin, kehre wieder!
Echo: kehre wieder!
Außer diesen sechs für die Darstellungen an der Decke übernommenen Bildern sind noch vierzehn weitere zu Andachten
über Verse des Hohenliedes bei Dilherr enthallen, alle von
der gleichen gesucht allegorischen und tändelnden Art. Als
besonders charakteristisch für diese sei noch auf das Bild (Dilherr
S. 34) zur Andacht über den Vers: Zeuch mich dir nach, so laufen
wir (Hohelied Kapitel 1, Vers 4) hingewiesen: der Christusknabe zieht an einem Band die in einem Kinderfahrstuhl laufende
Braut nach sich! —
Wenn es somit auch nicht mehr zweifelhaft sein kann, daß
der Deckenmaler die Bilder Strauchs in Dilherrs Göttlicher
Liebesflamme als Vorlage benutzt und daß er sich sogar — soiveit das andere Format es zuließ — eng an diese Vorlage
angeschlossen hat, so bleibt jetzt doch noch die Frage zu erörtern, wie es kommen konnte, daß diese in der pietistischen Auffassung des Hohenliedes gehaltenen Bilder zur Ausschmückung
eines Raumes in einem Bürg er Hause Lübecks ausgewählt
wurden.
Wir müssen uns hierbei vor Augen halten> daß die piettstische Bewegung des 17. Ial)rhunderts in der Lübecker Bevölkerung schon frühzeitig Boden gefaßt hatte, und daß sie gerade
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hier eine besonders schwärmerische Richtung annahm, von der
selbst Spener abzurücken sür nötig fand'^^).
Nachdem schon vorher in Lübeck Schriften mystischen Inhalts im Gegensatz zu der schulmäßigen Rechtgläubigkeit der
offiziellen Kirche Verbreitung gefunden hatten, fanden hier seit
1665 Pietistische Versammlungen, die sogenannten Konventikel,
unter Leitung von schwärmerisch und chiliastisch gerichteten
Geistlichen (Thomas Tanto und Jakob Taube), aber auch von
Laien in Bürgerhäusern statt, so zu Anfang der 1670er Jahre
unter Leitung und im Hause des Böttchers Klaus Lampe (Dankwartsgrube 60; er starb 1684), zwanzig Jahre später unter
Leitung des Arztes Ioh. Salomon Hattenbach. Damals, 1692,
war namentlich das Haus des Malers Ioh. Heinrich Schwartz^^)
in der Hundestraße ein Mittelpunkt dieser Konventikler, und seine
Frau Adelheid Sybille dem Schwarmgeist besonders ergeben,
während Schwartz selbst sich davon zurückgehalten zu haben scheint.
Von dem Lübecker Pietismus der Zwischenzeit erfahren wir wenig,
doch genügt es, um auf ein ununterbrochenes Weiterbestehen des
Konventikelwesens in den 70er und 80er Jahren schließen zu
lassen, trotz heftigen Widerstandes und gelegentlichen Einschreitens
des geistlichen Ministeriums gegen diese „neuen Propheten."
Es ging also durch weite Kreise der Bevölkerung eine
starke religiöse Erregung, und zwar hatten sich gerade auch
Mitglieder der Kaufleutekompagnie, der der damalige Eigentümer des Hauses Untertrave 77, Wilhelm Humborg, wahrscheinlich angehörte, dem neuen Geist angeschlossen'^^).
Hiernach kann es uns nicht mehr verwundern, wenn wir
um 1675—80 in dem Hause eines Lübecker Bürgers eine DeckenVgl. hierzu und für das Folgende die eingehende Darstellung von
Th. Schulze, Die Anfänge des Pietismus in Lübeck: Mitt. d. V. f. Lüb. Gesch
u. Aüert., Heft 10 (1901), Seite 68 ff.
") Don ihm ist das große Gemälde in der Jakobikirche „Lasiet die
Kindlein zu mir kommen" gemalt.
») Schulze, a. a. O. Seite 88, nach G. H. Götze, ve mercstoribus eruckitis,
1705. — Die im Besitz der Kaufmannschaft befindlichen ätteren Akten der
Kaufleatekompagnie sind nur ganz summarisch registriert, so daß ich ohne unverhältnismäßigen Zeitaufwand die Zugehörigkeit Wilhelm Humborgs zur
Kaufleutekompagnie nicht feststellen konnte. Da aber schon sein Großvater
von 1607—11 Sltermann dieser Kompagnie war, kann einstweilen mit großer
Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß auch er ihr angehörte.
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maleret mit Darstellungen ausgesprochen pietistischen Inhalts
finden. Grade das letzte Deckenbild zu dem Spruch: Kehre
wieder usw., der ebenso wie auf die verirrte Seele auch gerne
auf die Kirche bezogen wurde, paßt als eine an die offizielle
Kirche gerichtete Mahnung gut in die damalige Stimmung der
Lübecker pietistischen Kreise. Daß der zugehörige Raum fteilich
unmittelbar zur Abhaltung piettstischer Konventtkel oder Andachten
bestimmt war, halle ich schon wegen der neben den bildlichen
Darstellungen beziehungslos und rein dekorativ mit Blumen und
Vögeln bemallen Deckenfelder nicht für wahrscheinlich. Dagegen
mochte sehr wohl der Gedanke, diesen vom Durchgangsverkehr des
j)auses abgelegenen Raum, den typischen Festsaal des Lübecker
Bürgerhauses, auch für Andachtszwecke zu benutzen, für die
Wahl des Gegenstandes der Deckenbilder bestimmend gewesen
sein. Iedensalls aber hat der Aufttaggeber seine persönliche
religiöse Richtung dadurch zum Ausdruck bringen wollen, daß
er die Bilder eines ihm lieb gewordenen Andachtsbuches als
Borlagen für den Deckenmaler auswählle. —
Die, wie erwähnt, noch gut erhaltene Decke kann erfreulicherweise nach der Versicherung des Eigentümers in dem fteigelegten
Zustande bleiben, wenn nicht etwa ein späterer Umbau ihre
Einfügung an anderer Stelle erforderlich machen sollte.
Von der weiteren Ausstattung des Raumes hat sich nichts
mehr erhalten. Dagegen kam kürzlich im Flügel des Haufts
Engelswisch 17 eine aus derselben Zeit wie die hier behandelte
Deckenmalerei stammende gemalte Wanddekoration zum Vorschein, die über einem Sockel zwischen gedrehten Säulen rechteckig gerahmte Bilder moralisierenden und biblischen Inhalts,
u. a. auch mit einer Darstellung des Gleichnisses vom vorlorenen
Sohn, zeigte, allerdings in sehr schlechtem Erhaltungszustände
und jetzt wieder übertapeziert^^). Vermutlich waren auch die
Wände des Flügelsaals Untertrave 77 mit derartigen Malereien
versehen, oder mit solchen rein dekorattver Art, wie sie aus etwas
jüngerer Zeit, vom Jahre 1699, die im St.-Annen-Museuni
(Raum 34) eingebaute Vertäfelung aus dem Hause Königstraße 24 ausweist.
") Näheres hierüber in meinem Bericht über die Aufdeckung: „Vaterstädtische Blätter" 1922, Seite 10.
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iiHieine Mitteilungen.

Do5 Auskommen de5 Sacksteindaue5 in iüolstein.
Während in anderen Gegenden der romanische Backsteinbau
den Granitbau, der vorher dort herrschte, unvermittell ablöst,
ist in Holstein gelegentlich eine gewisse Mischung beider Bauweisen zu beobachten. Es verlohnt sich wohl, die Frage zu prüfen,
in welchem Verhältnis diese Bauten zu den frühesten reinen
Backsteinbauten des Landes, vor allem zu dem Lübecker Dom
stehen, ob wir etwa eine Vorstufe des reinen Backsteinbaues hier
zu erblicken haben.
Die Kirche zu Ratekau ist in ihrem Hauptbestande ein Beispiel
der holsteinischen Granitbaukunst, die, um die Mitte des zwölften
Jahrhunderts mit der Bekehrungstätigkeit des Apostels Vizelin
beginnend, sich sicherlich einige Jahrzehnte in Geltung gehalten
hat. Diese Bauweise unterscheidet sich von der sonst in Norddeutschland üblichen Art des Granitbaues dadurch, daß die Granitquadern nicht wie bei jenen frei gezeigt wurden. Wie wir an
dem wohlerhaltenen Beispiel in Bosau sehen können, wurden sie
hier, wo der nahegelegene Gipsbruch von Segeberg den besten
Rohstoff lieferte, in allen ihren Flächen mit Gipsputz überzogen.
In diesem Gipsputz finden sich dann an manchen Bauten auch
allerlei Zierwerke, Friese und dergleichen angettagen, worüber
Näheres in Haupts „Bizelinskirchen" zu finden ist.
Solches aus Gips angettagenes Zierwerk zeigt nun auch
die Kirche zu Ratekau; dazu ttitt bei ihr die besondere Erscheinung
auf, daß die Gewände der Fenster und Türen aus Backstein in
die sonst verwendeten Granitsteine eingesetzt sind. Daraus könnte
man vielleicht folgendes schließen: da der Granitbau im allgemeinen älter ist als der Backsteinbau, dieser Bau daher älter
als der im Jahre 1173 begonnene Dom zu Lübeck, so wäre hier
eine Vorstufe für den an diesem austtetenden reinen Backsteinbau
festzustellen. Dann würden wir also den kunstvollen Backsteinbau, wie er uns völlig fertig am Dom entgegenttitt, als ein
Ergebnis einheimischer, von außen nicht beeinflußter Entwicklung
ansehen können. Gewiß ist das ein lockender Gedanke. Aber
ihm stehen doch o^wichtige Bedenken gegenüber, vor allem, daß
dieser eine kleine Bau zwar die Verwendung von Backstein zeigt,
Stsch».
,. zum, r.
LL
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daß sein Meister also mit dessen Herstellung bekannt gewesen sein
muß, daß ihm aber noch ganz die Durchbildung der Einzelformen,
ihre reife Anpassung an die Besonderheiten des Rohstoffes sehlt,
die am Dom vorhanden sind. Diese Anpassung an den Rohstoff
ist aber eine so schwierige Sache, daß es nicht möglich erscheint,
sie einem einzelnen Meister und einem einzelnen Bau, habe er
auch die Bedeutung wie der Lübecker Dom, zuzutrauen. Mr
sie war längere Zeit und die sich ergänzende Tätigkeit vieler
Meister erforderlich, eine anfängliche Unsicherheit, ein Schwanken
in der Formgebung war bei ihr unvermeidlich. Davon ist hier
nichts zu finden, dagegen stimmt vieles am Dom stark mit der
Formgebung überein, die sich an anderer Stelle, nämlich in
Oberitalien, nachweislich allmählich entwickelt hat.
Dagegen kann allerdings eingewendet werden, daß gerade
diejenigen Teile des Domes, welche starke Übereinstimmung mit
oberitalienischer Kunst zeigen, vor allem die Hauptgesimse, erst einer
späteren, sich bis in das erste Biertel des dreizehnten Jahrhunderts
hinziehenden Bauzeit angehören. Man könnte danach vielleicht
bezweifeln, ob auch die unteren, bald nach 1173 erbauten Teile
des Domes in die von diesen italienischen Vorbildern beeinflußte
Entwicklung der deuffchen Backsteinkunst mit einzureihen sind.
Sie könnten ja wohl auch diesen gegenüber selbständig in abweichender Entwicklung dastehen.
Prüfen wir daraufhin
ihre Formgebung! Da sehen wir (vgl. die Bau- und Kunstdenkmäler der freien und Hansestadt Lübeck Bd. l!I, T. 1, S.
25), an den Pfeilersockeln mehrfach wiederholt, den Äiertelkreisstab von Schichthöhe, der ohne Absatz glatt in das Sockelmauerwerk übergeht, eine eigentümliche Form, die für den romanischen
Backsteinbau als besonders stoffgemäß allgemein bezeichnend
ist. Die Pfeilerecken sind mit einer Rundstabgliederung versehen,
wie sie sich ähnlich auch im Ratzeburaer Dom und im Dom zu
Brandenburg findet. Endlich ist das Kämpfergesims der Seitenschiffspfeiler wieder besonders backsteinmäßig aus zwei Schichten
gebildet, von denen die eine schlicht rechteckig kantig, die andere
in Form eines derben Rundstabes gestaltet ist. Auch das ist
eine Form, die der Schichtenteilung des Backsteins angepaßt,
dem romanischen Backsteinbau im Gegensatz zu den feineren
Gliederungen des Werksteinbaues besonders eigentümlich ist.
Sie findet sich in ganz gleicher Weise in den Kirchen zu Treuenbrietzen, zu Mölln, zu Altenkrempe u. a. Alle diese Formen
erinnern wohl an Bildungen aus Haustein, wie ja überhaupt
die Backsteinkunst eine abgeleitete, keine selbständige. Bauweise
darstellt, aber sie sind doch stärk der Art des neuen Baustoffs
gemäß umgebildet und werden hier mit voller Sicherheit gehandhabt. Auf Grund dieser Übereinstimmung der Formen
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werden wir auch die ältesten Teile des Domes von der allgemeinen Entwicklung des norddeutschen Backsteinbaues, welche
ohne das Vorbild Oberitaliens nicht denkbar ist, nicht wohl
trennen können.
Die Anpassung gerade dieser Gesimsformen an den neuen
Baustoff tritt aber an unserem Dom zeitlich zum ersten Male
auf. Wir können in ihr vielleicht die persönliche Leistung des
Meifellos sehr bedeutenden Meisters sehen, der den Lübecker
Dom entworfen und seinen Bau geleitet hat. Er fügte damit
den auf italienische Studien zurückzuführenden Eigenheiten der
Stoffbehandlung, der Bildung von Fenstern und Bogenfriesen
einen eigenartigen Formbestandteil bei, der mit der Geschlossenheit und Strenge seiner Linienführung dem niederdeuffchen
Empfinden besonders enffprach und dadurch maßgebend für die
weitere Durchführung des norddeuffchen Backsteinbaues geworden
ist. So gewinnt der Dom in Lübeck, wenn ihm auch andere
Bauten, wie der Dom zu Brandenburg um einige Jahre zeillich
voraus sind, doch eine besondere Bedeutung als derjenige Bau,
an dem zuerst den von auswärts her einwirkenden Anregungen
die besondere deuffche Auffassung sowohl im Gesamtentwurf wie
in der Bildung der Einzelheiten entgegengesetzt worden ist.
Das Vorkommen einzelner Ziegelteile an der Kirche zu
Ratekau kann auch auf andere Weise als oben erklärt werden.
Zunächst kann man daran denken, daß die bloße Herstellung
von Backsteinen, ohne den Versuch, sie zur Formgebung auszunutzen, im zwölften Jahrhundert in Westdeuffchland nicht unbekannt gewes^en ist. Wenn sich auch nirgends die Ausbildung
eines künstlerisch behandelten Backsteinbaues an diese rein technische Kenntnis angeschlossen hat und daher diese auf Verputz
und Bemalung der Wandflächen berechneten Backsteinbauten
nicht als Vorstufe zu einem solchen angesehen werden können,
^o könnte doch sehr wohl von einem wandernden Meister die
Technik des Ziegelbrennens auch hierher mitgebracht worden
sein, ohne allen Zusammenhang mit dem Bau des Domes und
ohne daß wir darin eine Vorstufe für die Aufnahme des
^nstlerisch durchgebildeten Backsteinbaues hierzulande sehen
Ersten. Aber eine dritte Erklärung möchte wohl noch mehr
Wahrscheinlichkeit für sich haben. Man darf ja keinesfalls annehmen, daß sofort mit dem ersten Auftreten des Backsteinbaues
nun der Granitbau aufgehört habe. Naturgemäß haben die
lm Lande ansässigen Meister, die ihn betrieben, nicht gleich vor
dern neuen Eindringling die Segel gestrichen, besonders nicht
Mr, wo sie im Gips ein Mittel zur feineren Durchbildung ihrer
Bauten besaßen, das anderen Gegenden fehlte. Wissen wir
ooch sicher, daß in der Mark Brandenburg der Kampf zwifchen
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dem reinen derben Granitbau und dem nach unseren Begriffen
so viel leichter zu handhabenden Backsteinbau sich weit in das
dreizehnte Jahrhundert hineinzog, ja daß noch um 1290 die
große Marienkirche zu Prenzlau, ein aufwändlg angelegtes Werk,
in Granitbau begonnen wurde. So können wir uns sehr wohl
vorstellen, daß auch hier der Granitbau noch weiterlebte, nachdem
schon der Backsteinbau mit dem Dom seinen ersten Einzug gehalten hatte. Daß gerade die Gewände der Öffnungen in dem
neuen Baustoff viel bequemer herzustellen waren, lag auf der
Hand, und so konnte einer der letzten Meister, die den Granitbau pflegten, leicht auf den Gedanken kommen, sich die für die
Fenster- und Türumrahmungen erforderlichen, nicht sehr bedeutenden Mengen von Backsteinen von der Ziegelhütte eines
im Bau befindlichen Backsteinbaues zu beschaffen. Die Anlage
einer eigenen Ziegelei hätte für die geringe benötigte Menge p
aar nicht gelohnt, das mag noch als ein weiterer Grund gegen
die Selbständigkeit solchen vereinzelten Backsteinvorkommens
gelten. Der Meister konnte das um so mehr tun, ohne seinem
Werke damit zu schaden, als Granit wie Backstein gleichmäßig
unter der deckenden Hülle des Gipsputzes verschwanden. Nehmen
wir nun noch dazu, daß die Einzelheiten der an diesen Gramtbauten verwendeten Zierate eine unverkennbare Ähnlichkeit
mit manchen der aus Gipsstuck gefertigten Zieraten zeigen, die
im Lübecker Dom die Auskragungen für die Gurtviirlagen zu
beiden Seiten des Lettners schmücken, so scheint uns vieles dafür
und nichts dagegen zu sprechen, daß die Kirche zu Ratekau
gleichzeitig mit dem Dom ausgeführt wurde und daß das Vorkommen einzelner, auf Verputz berechneter Backsteinteile an ihr
nicht als Vorstufe zu dem Backsteinbau des Domes, sondern
als von ihm abhängig anzusehen ist.
O. Stiehl.

iberkard Lraneman zu Lübeck, der Meister der Lausen zu
Lieck und Lrkönberg.
Bekanntlich finden sich in keinem Teile Deutschlands gottsche
Bronzefünten so zahlreich wie in Norddeutschland, während sie
sonst nur selten anzutreffen sind'). Sie zeugen von der hohen
Fertigkeit im Bronzeguß für Niederdeuffchland und sind kunstAuch R tiaupt weist in dem während des Druckes der obenstehenden Zeilen herausgegebenen Heft 3 der „Mitteilungen des Heimatbundes sgr
das Fürstentum Ratzeburg", S. 47. unter der Überschrift „Der Taufgrapen de
Schönberger Kirche" auf diesen Umstand besonders hin und gib eine interessante Zusammenstellung, wie sich die bekannten 175 Erzfunten landschaftlich
verteilen.
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aeschichtlich von großer Bedeutung. Albert Mundt hat seinerzeit diese Stücke bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts in einer
Monographie eingehend behandelt^). Er schließt mit den Arbeiten Johannes Apengeters und weist kurz hin auf einzelne
Taufen, die ihnen zeitlich und kunstgeschichtlich nahestehen. Hierher gehören u. a. die Fünten zu Sieck in Holstein und zu Schonberg in Mecklenburg').
x
Betrachten wir zunächst einmal die letztere (siehe Abbildung).
Sie ist das älteste und wertvollste Stück der Schönberger Kirche.
Gleich den Arbeiten Johannes Apengeters ruhtsie wie eili dreifiißiger
Grapen auf drei knienden Engeln, die vor der Brust ein leeres
Schriftband haltenH. Die Wandung des Taufkessels ist ln zroei
Reihen übereinander mit figürlichen Reliefs geschmückt. Beide
Reihen sind aufgeteilt in Felder; sie haben die Form von Giebeln,
die mit Krabben und Kreuzblume geschmückt sind. In diese
Umrahmungen sind die einzelnen Figuren h^eingestellt. In
der oberen Reihe sieht man zunächst einen Kreis mit einein
gespaltenen Wappenschild, der vorn einen halben Adler und
hinten drei Sterne übereinander zeigt. Wer der Träger dieses
Wappens ist, konnte ich noch feststellen. Zunächst schien mir
der Bischof von Ratzeburg Wipertus in Frage 3« kommen, zu
dessen Zeit die Taufe gegossen wurde. Doch nach MaschH führte
dieser Bischof sein Familienwappen, das Blüchersche, zwei nach
außen gekehrte Schlüssel. Diesem Wappenrelief folg^der heilige
Laurentius init dem Rost, der Namensheiliae der Schönberger
Kirche. Die nächste Dailtellung bildet die Kreuzigung, die sich
über drei Felder erstreckt. Im ersten Giebelfeld sieht man
Maria, im zweiten Christus am Kreuz und im dritten den Apostel
Johannes. Die drei anschließenden Felder enthalteii die Taufe
Christi; im ersten Raum sieht man einen Engel, im gelten
Christus mit der Taube und im dritten Johannes den Täufer.
In den vier folgenden Feldern erscheint Christus als Schmerzensmann, und zwar mit der Rute, mit der Lanze, mit der Geißel
und endlich mit der Säule. Das nächste Feld enthäll einen
Vierpaß (siehe Abbildung), auf dem eine auf der Spitze stehende
Raute liegt. Die vier fteibleibenden Zwickel des Vierpasses
sind je von einem Strahl ausgefüllt, ähnlich dem des Wappens
von Stralsund. Die Raute ist in geschickter Weise als Um') vs. Alb. Muiidt, „Die Erztausen Norddeutschlands von der Mitte
des 13. bis zür Mitte des 14. Jahrhunderts", Leipzig 1S08.
') Mundt, a. a. O. S. 82, Anmerk. 140.
h G. M. C. Masch, „Geschichte des Bisttims Ratzeburg" (Lübeck 1835^,
S.267, sagt irrtümlich: „Er (der Tauskessel) ruht auf vier Füßen, vor denen
Engel sitzen, die einen Zettel ohne Inschrift hatten."
°) G. M. C. Musch, a. a. O. S. 268.
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rahmung für den sitzend dargestellten Petrus benutzt; er hält
den Schlüssel in der Linken und ein Buch in der Rechten und
ist wie alle Apostel barhäuptig und barfüßig wiedergegeben.
Vielleicht mag dieses Bildnis auf den damaligen ersten Geistlichen
der Schönberger Kirche Petrus anspielen. Das letzte Feld umschließt die heilige Katharina mit Schwert und Rad; sie war
neben Laurentius die Schutzheilige der Kirche zu Schönberg.
Die Felder der unteren Reihe enthüllen zweimal das oben beschriebene Wappen im Kreise. Sonst sind sie ausgefüllt durch
den vorhin näher gekennzeichneten Vierpaß. Der gesamte Bildschmuck nun ist nicht gleichmäßig behandelt. Während der Vierpaß und der Kreis mit dem Wappen gleich den Giebelumrahmungen nur flach aufliegen, sind die sigürlichen Darstellungen
in starkem Relief gegeben. Diese sind nach dem Guß auch noch
überarbeitet worden; man erkennt noch deutlich die davon herrührenden Schnittflächen. Die Christusgestalten mit den Leidenswerkzeugen sind immer ohne Beine, während sonst von dem
Gießer ganze Figuren benutzt worden sind.
Der schmale Trennungsstreifen zwischen diesen beiden Bildreihen und der untere Rand der Taufe sind mit einer Inschrift
in gotischen Minuskeln bedeckt. Sie lautet: (oben) -s- ^nno ckomini - ccc - I - vii - iste - tons - lusus - tuit - in - konorcm - besti - Isurencii - et - beste - ksterine - in - eeclesis sconenbergbe - pontillestus - clomini - ^iperti - epi - rscebor (unten) gensis - snno - pmo - et - cino - petro - rectore - euiscke ecci'e - pcursnte - cino - jotlsnne - csppellsno - tue - existente sc - p - MSNU5 - gtlerbsrcki - ctci - crsnemsn - cui9 - sie - reci sdie folgenden Wörter setzte der Gießer, da es an Raum gebrach,
über die Schriftreihes esesnt - i - psee - smen.
AusderJnschrifterfahrenwir,daßdieTaufe1357 für dieSchönberger Kirche von Gerhard Craneman gegossen wurde'). Wer war
nun dieser Gießer Gerhard Craneman? Schon an anderer
Stelle habe ich die Vermutung ausgesprochen, daß die Schönberger Taufe eine Lübecker Arbeit sei'). In der Tat handett
es sich bei Gerhard Craneman um einen Lübecker Gießer, um
einen Grapengießer (oliitusor). Die Auszüge aus den Lübecker
Oberstadtbüchern von Herm. Schröder nennen ihn mehrfach.
A. Mundt, a. a. O. S. 78, nennt ihn fälschlicherweise „Gherardus
dtctus Crapengeter". R. Haupt in G. Dehio, „Handbuch der deutschen
Kunstdenkmäler", Bd. 2 (Nordostdeutschland) 1. Aufl. (Berlin 1906), S. 392
liest irrtümlich „Gherardus gen. Crapeman".
') Dgl. meinen Aufsatz: „Der Taufkessel in der Kirche zu Schönberg"
in den Mitteilungen des Heimatbundes für das Fürstentum Ratzebura, Iahrg.
S (1923), e. 18 ff.
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1340 kaufte Ghereco Craneman das Haus Fischergrube 48 (a.
Nr. 372)''). Es führte damals die Bezeichnung „sci sngelum".
Es ist dies ein altes Gießhaus, in dem Jahrhunderte hindurch
Grapengießer tätig waren. Von 1334—35 hatte es z. B.
Johannes Apengeter besessen, der Meister der Taufe von St.
Marien. 1435 erwarb es der Gießer Timmo IegherH von
dem ollilusor Johannes van Brakele, der es 1412 von dem
ollilusor Matthias Stabaye erstanden hatte. 1442 gelangte es
in den Besitz von Hinrich Gerwiges, dem Verfertiger der Bronzetaufe in St. Ägidien. 1493 kaufte es Claus Grude, der Meister
des Sakramentshauses in St. Marien und der Taufe in St.
Iakobi. 1573 wurde der Gießer Hermann Paßmann'°) Besitzer
des Grundstückes. Craneman hat dieses Haus dann 1351 verkauft. Im selben Jahre noch erwarb er das Grundstück Große
Burgstraße 47 (a. Nr. 623)") nebst dem Nachbarhaus Nr. 49 (a.
Nr. 624) von Godeke Mentze'H. Hierbei wird er „Otiersrttus
Crsnemsn ollilusor" genannt. Auch dieses Haus (Nr. 47) ist ein
altes Gießhaus. Schon der erste 1295 erwähnte Besitzer nennt sich
Hinricus Gropengeter. 1330 erhäll es Johannes von Götttngen' ^).
1379 kauft es Hinrich Reborch, dessen Witwe und Sohn es 1404
erben"). Ferner waren Besitzer Bartholomäus Zulefeld (1418
bis 1429)"), Hinrich von Kämpen (1512—1522)") und Karsten
Middeldorp (1553-1560)"). Craneman muß bald nach der
Herstellung der Schönberger Taufe, die 1357 gegossen wurde,
gestorben sein, denn 1360 heiratete seine Witwe den Herderus
°) Schröder: Lübeck, Marien-Magdalenen-Ouartier, S. 344 (Msk. im
Ktaatsarchiv). Diese Quelle gill auch für die weiteren oben angeführten Besitzer,
über ihn vergleiche Th Hach, „Lübecker Glockenkunde" (Lübeck 1S13),
b. 1ü5.
über ihn vgl. Th. Hach, a. a. O. S. 219.
Schröder, Lübeck, Iakobiquartier, S. 500 (Msk. im Staatsarchiv).
Diese Quelle diente auch für die weiteren oben angegebenen Besitzer.
") Dieser Godeke Mentze war nicht Töpfer, wie Th. Hach, a. a. O. S. 192
erwähnt, sondern wird von Schröder a. a O. als ollilusor, also als GrapenSießer bezeichnet.
") über ihn vergleiche Th. Hoch, a. a. O. S. 192.
") Vermutlich ist dieser Gießer Hinrich Reborch ein Bruder des Glockengießers Johannes Reborch (vgl. Th. Hoch, a. a. O. S. 193), der nach Schröder,
Lübeck, Iakobiquartier, S. 328 von 1394-97 das Haus Langer Üohberg 33
so. Nr. 344) besaß. Annehmen möchte ich ferner, daß sich dieser Johannes
Reborch nur im. Gegensatz zu seinem Bruder Hinrich auf der Glocke im
Schloß zu Plön als „lratcr joksnnes" bezeichnet und nicht, weil er „inzwischen
ins Kloster gegangen", wie F. Uldall, „Schwesterglocken aus dem Mittelalter"
(Jahrbuch des Bereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde,
Jahrgang 70, Schwerin 1905, S. 160), meint. Als Klosterbruder könnte er
wohl auch nicht Besitzer des obengenannten Hauses sein.
") Th. Hach, a. a. O. S. 194.
") desgl. S. 197 ff.
") desgl. e. 209 sf.
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Milestorpe, der durch sie das Grundstück Große Burgstraße 49
erhielt. Gerhard Craneman hatte zwei Söhne Hinrich und
Gerhard. Von letzterem wissen wir weiter nichts. Hinrich
Craneman dagegen war ebenfalls Grapengießer. Bei der Erbteilung wurde er 1373 Alleinbesitzer des väterlichen Hauses
Große Burgstraße 47. Aber schon 1379 erbten es seine Witwe
Telse und seine Kinder und verkauften es im selben Jahre noch
an Hinrich Reborch.
Gelegentlich ist schon vermutungsweise darauf hingewiesen
worden, daß die Schönberger und die Siecker Taufe dem
gleichen Meister ihre Entstehung verdankten").
Auch ich
habe an anderm Orte auf die Zusammengehörigkeit beider
Arbeiten unter Angabe von Gründen aufmerksam gemacht
Diese Taufe (siehe Abbildung) ist so ziemlich das einzige alte Stück in
der neuerbauten Kirche zu Sieck in Holstein. Sie ist allerdings nicht
so reich gehalten wie die Schönberger. Gleich dieser ruht sie
auf drei Beinen. Hier sind sie aber nicht als Engel gestaltet,
sondern als Fabelwesen mit Tierfüßen, Schweif und Männerantlitz mit wallendem Bart. Die Kesselwandung zeigt ebenfalls
zwei Reihen mit Reliefschmuck, doch ist keine Austeilung in
Giebelfelder vorhanden, ebenso fehlen auch die Figuren in
starkem Relief. Die obere Reihe enthält viermal den Vierpaß,
dem wir schon bei der Schönberger Taufe begegnet sind; es
ist genau dasselbe Modell verwendet
Das Relief ist im
Wechsel mit vier Sechspässen angebracht, die je einen sog. Iungfernadler umschließen. Die untere Reihe zeigt dieselben Schmuckstücke, nur daß jedes je dreimal im Wechsel wiederkehrt.
Zwischen beiden Reihen steht die Inschrift in gotischen Minuskeln:
cuis snims et binrici

Der als Gießer genannte Magister Gherardus, der die
gleichen Formen verwendet wie in Schönberg, der die Jnschrist
ähnlich ausklingen läßt wie dort, der sich durch den angebrachten
weißroten Schild hier als Lübecker zu erkennen gibt, ist kein
anderer als der Grapengießer Gerhard Craneman in Lübeck.
") Zuerst wohl von A. Mundt, a. a. O. S. 82, Anmerk. 140. Jüngst
von Julius Kothe in G. Dehio, „Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler",
Bd. 2 Nordostdeutschland, 2. Ausl. (Berlin 1922) S. 446.
Dgl. meinen in Anmerk. 5 genannten Aussatz.
") R. Haupt, „Die Bau- und Kunstdenkmäler Schleswig-Holsteins",
Bd. 2 (Kiel 1888) S. 546 bezeichnet allerdings den sitzenden Petrus üls Salvator.
Die in Zeichnung beigegebene Abbildung läßt nicht klar erkennen, ob es sich
um den 5)eiland oder um Petrtts handelt. Meine Besichtigung M Ort tuu»

1. 2 Taufe zu Sieck in Holstein. — 3. Taufe zu Schönberg in Mecklenburg.
4. Vierpah mit Petrus, gemeinsames Relief der Taufen zu Sieck und Schönberg.

177
Die Siecker Taufe ist also auch eine Arbeit von ihm. Hierdurch
wird es auch ermöglicht, ihre Entstehunaszeit genauer festzulegen
als bisher. Sie muß also zwischen 1340 und 1359 gegossen
sein"). Während Gerhard Craneman auf der Schonberger
Tause seinen vollen Namen nennt, gibt er in Sieck nur seinen
Vornamen, setzt aber dazu seine Marke und das Wappen seines
Wohnortes. Dadurch erfüllt er die in der Rolle der Lübecker
Grapengießer von 1354 geforderte Bestimmung: ,,. . . vnde
eyn newelk schall syn werck marcken myt synes stades mercke
onde myt synes suloes mercke. . .""). Durch d.e ErMung
dieser Vorschrift, das Anbringen seiner und der Stadt Mar^,
ermöglicht es uns der Gießer, weitere seiner Arbeiten nachzuweisen. So zeigt die kleine Glocke des Siechenhauses vor
Travemünde, die sonst ganz schlicht ist, die beiden gleichen
Marken"). Sie ist demnach auch ein Werk Gerhard Cranemans.
Weiter finden sich drei Glocken inDänemark und Schweden mit diesen
Stelle hat aber einwandfrei ergeben, daß auch in Steck Petms d^gestellt ist
und weiter, daß beide Schmuckstücke in Schönberg und Sieck m Große und
allem übereinstimmen. Haupt stimmt dem auch m den „Mttteilungen des
Heimatbundes für das Fürstentum Ratzeburg , Heft 3 (^23), S. 47, zu. Er
bezeichnet seine frühere Angabe, wie er mir auch brieflich mitteilt, als „einen
sonderbaren, nicht mehr zu erklärenden Schreibfehler . Allerdings sagt er
hier wieder wie in den Bau- und Kunstdenkmalern Schleswig-Holsteins —
gleich C. I. Milde (siehe Anmerkung 21) —, daß sich das Schmuckstuck an der
Eiecker Taufe fünfmal wiederholt. Nein, sowohl Petrus wie auch der
Iungfernadler kehren je siebenmal wieder.
") R Haupt, a. a. O. Bd. II, S. 545 gibt an: „Ende des 14. JahrHunderts", Th. Hach, a. a. O. S. 112 u. 192 setzt sie nach 1329, weil er den
ungeklärten Namen des Stifters als den des Lübecker Bauers Hinrich
Wullenpunt deuten will, der 1329 urkundlich erwähnt wird. Daraus wird
E. 192 gefolgert, daß Magister Gerhardus ein Zeitgenosse des Gießers Johannes
von Göttingen sei. Das trifft aber nach dem oben Gesagten nic^ zu; im
Gegenteil: Johannes von Götttngen ist sein Vorgäi^er in dem Gießhause
Große Burgstraße 47 gewesen; denn 1351 nach dem l^de des Iohaimes von
Güttingen, seiner Frau und seines Sohnes kam G°deke Mentze sein Schrviegersöhn, in den Besitz des Hauses, der es noch im selben
an Gerhard
Traneman verkaufte. Th. Hach sucht die Strahlen in ^en Zwickeln der Bierpäffe als da» Wappen des Lübecker Bischofs Hinrich Bockhiüt ^ deuten, der
allerdings das gleiche Zeichen als Wappenbild führt. C. I. Milde ( n den
.Jahrbüchern für die Landeskunde der Herzogtümer Schleswig, Holstein und
Lauenburg" Bd. I, Kiel 1858, S. 332-334 nebst Abbildungen) hält den
Strahl für das Wappen eines Wulf, da er den Namen des Stifters als
Wulwedes gelesen haben möchte. Den Iungfernadler spricht er als das
Wappen seiner Frau an und den geteilten weißroten Schild als das des
Magisters Gerhardus. Strahl und Iungfernadler smd iedoch in ihnr DerWendung rein otnamental gebraucht und erfordern keine Deutung als Wappen.
Der weißrote Schild ist aber, wie oben weiter ausgeführt werden wird, dt«
geforderte Stadtmarke.
^
,0.7«
»^) C. Wehrmann, „Die älteren Lübeckischen Zunftrollen , Lübeck 1872,
S. 225.
") Vgl. auch TH.'Hach, a. a. S. S- 111 u- 112^
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beiden Zeichen. Die eine Glocke (1,23 m: 1,09 m) hängt in der Olof
und^rtrud geweihtenKirchezuSkanör(Schonen). Sieträgtneben
den Marken die unklare Inschrift: - -I- - XI : SV^kru - 4- I :
^
^ : IOKV5 ^"). Die zweite ist die Thingglocke (0,59 m : 0,45 m) des Graubruderklosters zu Nykjöbina
auf Falster; ^hre Inschrift lautet: „sue msris grscis plens
ckominus tecu'^"). Die dritte Glocke (0,68 m : 0,59 m) befindet
L
Fünen. undSie
ist gleich
derbeiden
Travemünder
vhkle
Inschrift undiiuf
Schmuck
weist
nur die
Zeichen
auf ). Dadurch, daß wir den Gießer dieser Glocken jetzt kennen,
können wir auch den annähernden Zeitpuntt ihres Gusses bestimmen. Während Uldall") für die zweite z. B. frühestens
den Beginn des 15. Jahrhunderts ansetzt, müssen wir jetzt dafür
die Mitte des 14. Jahrhunderts annehmen.
Fassen wir noch einmal zusammen, so können wir feststellen,
daß es urw gelungen ist, die festumrissene Persönlichkeit eines
^becker Grapengießers mit seinen Arbeiten herauszuschälen:
Gerhard Cranernan, tättg in Lübeck von 1340 bis zu seinem
kurz vor 1360 erfolgten Tode. Seine Arbeiten sind:
die Taufe zu Schönberg in Mecklenburg, 1357,
die Taufe zu Sieck in Holstein,
die Glocke vom Siechenhaus zu Travemünde,
die Glocke der Kirche zu Skanör,
die Thingglocke des Graubruderklosters zu Nykjöbina,
die Glocke zu Brudager.
I. Warncke.

") F. Uldall, Danmarks MiddelaldrrNge Kirkeklott.r", Kopenhagen 1000,
") F. Uldall, a. a. O. S. 90.
'°) F. Uldall, a. a. y. E. 90.
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Gelpreckungen.

lurt «veibull, Lübeck octi Zkänemslknsllen Studier
j 1.ütie6<5 pun6tull5böct<er ock punätuUskvitton
1I^-1Z6Y ocl, 1Z9Ü-1400. - Skrikter utgivns sv
ffsklbec^5kcl 5tistel5en, II. Lund 1922.
Eine kurze Studie von 46 Seiten —
sonderer Bedeutung für den hansischen, speziell..lubischen Hamel
mit Schonen am Ende des 14. Jahrhunderts, auf deren Resultate mit allem Nachdruck hingewiesen werden soll. Um die
Kosten des Krieges gegen Waldemar Atterdag zu decken, beschliH
der j)ansetag zu Greifswald am 7. September 1361, einen P^ndzoll zu erheben, d. h. von jedem Pfunde «msgehender Ware
sollten 4 englische Pfennige erlegt werden. Die Hansen halten
damit eine Art der Selbstbesteuerung gefunden, v^ der m d^
Folgezeit bis in das 16. Jahrhundert hinein haichg Gebrauch
gemacht worden ist. Von den in den einzel^n Städten über
die Erhebung dieses Pfundzolles geführten Büchern stnd die
meisten verloren; erhalten sind — außer ln Hambrwg 1369 und
in Reval 1373—82 — nur eine ganze Reihe der Lübecker von
1362 an, die eine unschätzbare Quelle für die Handelsgeschichte
ihrer Zeit darstellen, da sie, wenigstens teilweise, gestatten, den
Umfang des Handels stattstisch zu erfassen, und damtt M die
Beantwortung so mancher strittigen Fragen eme sichere Grundlage schassen, die wir sonst entbehren müssen.
„
Weibull weist zunächst nach, daß die Lübecker Pfundzollbücher bisher falsch behandelt worden sind und infolgedessen
auch die Resultate (Mantels, Wendt) und die aus ihnen gezogenen Schlüsse (Schäfer) nicht richttg sind. In ihnen sind
nur diejenigen Schisse aufgeführt, die in Lübeck l^en 3oll erle^
haben; sie enthalten also nur Angaben über den Lübecker Expon
und Import, nicht über den Gesamthandel der Hanse intt
Schonen. Dasselbe gilt auch von den Pfundzollquittungen, die
im Lübecket Staatsarchiv noch erhalteii sind: es sirid dieiemgen
Quittungen, die, wie schon Nirrnheim nachgewieseri hat, die
Schiffer in Lübeck abgeliefert haben, als Beweis, daß sie in
einer anderen Stadt den Zoll bereits erlegt hatten. Die Henkigsausfuhr ails Schönen, die liian früher für 1368/69 iM Mittel
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mit 36 400 Tonnen insgesamt berechnet hatte, erweist sich jetzt
als die Heringseinfuhr in Lübeck allein, wozu für die übrigen
deutschen Ostseestädte noch weitere 62100 Tonnen kommen, so
daß die Gesamtausfuhr aus Schonen 100000 Tonnen weit
übersteigt. Das sind Zahlen, die ein ganz anderes Bild von
dem Umsange des schonischen Heringshandels ergeben, die il)re
rechte Bedeutung durch einen Vergleich mit dem Umfange der
jetzigen Fifcherei im Sunde erhalten, der auf ca. 50 000 Tonnen
im Jahre berechnet wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß
die Berechnungen nach den mittelalterlichen Pflindzollbüchern
durchaus nur Mindestzahlen ergeben.
Viel ergiebiger als sür die Jahre 1368 69 sind die Psundzollbücher von 1398—1400; sie nötigen, unser bisheriges Urteil
über den Handel Lübecks mit Schonen, insbesondere über den
Heringshandel, gänzlich umzugestalten. Danach ist nicht Falsterbo
und Skanör, wie man bisher annahm, der Mittelpunkt des
lübischen Handels gewesen, sondern Malmö, wo auch eine
lübische 3ociet3s bestand, daneben Folsterbo, wo die lübische
Fitte lag. Nach Skanör, in dem die Nordseestädte ihre Fitten
besaßen, gingen die lübischen Kaufleute nur dann, wenn sie mit
Kaufleuten aus diesen Städten Handel treiben wollten. Wenn
man nur die Zahl der Schiffe in Betracht ziehen wollte, würde
sogar Dragör an erster Stelle zu stehen haben, das bei weitem
von den meisten lübischen Schiffen aufgesucht wurde. Nach
Malrnö gingen aber die nnves, d. h. die großen Lastschiffe, nach
Dragör nur Schuten, d. h. Fischerboote. Daraus folgt, daß auch
die bisherige allgemein anerkannte Ansicht, daß der Fischsang
im Sunde nur von den Dänen ausgeübt, den stemden Kaust
leuten dagegen der Handel mit den Heringen überlassen worden
sei, nicht haltbar ist: auch die Deuffchen haben sich in großer
Zahl am Fischfänge beteiligt.
Die Heringseinfuhr in Lübeck allein berechnet sich sür die
3 Jahre aus 66—70000 Tonnen jährlich, d. h. mehr als das
Doppelte von dem, was man bisher sür sämtliche wendischen
Städte angenommen hatte. Die gesamte Heringsausfuhr aus
Schonen läßt sich ziffernmäßig leider nicht erfassen; sie ist aber
jedenfalls ganz außerordentlich bedeutend, sicher mehrere 100000
Tonnen groß gewesen (heute ca. 50000 Tonnen!). L Der Wert
des in Lübeck eingeMrten Herings berechnet sich? für die drei
Jahre 1398—1400 auf rund 99000, 100000 und 67000
dem
steht der Wert der andern Waren mit 7000, 6000 und 8000'^
gegenüber. Danach ist auch die bisherige Ansicht, daß die
schonenschen Märkte erst in den ersten^Iahrzehnten des 15. Jahrhunderts ihre Bedeutung als Umschlagplatz zwischen Ost- und
Nordsee verloren hätten, aufzugeben: bereits am Ende des
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geworden, und Lübecks Einfuhr aus den Nordlandern ging damals bereits nur noch zum geringen Tette über Schonen.
Auch gegen die weitere Ansicht geht Weibull am daß der
Rückgang der schonenschen Märkte nicht auf das Wegbleiben
des Herings, sondem auf den Aufschwung des direkten Verkehrs
zwischen den Nord- und Ostseestädten, ohne Vermittlung dieser
Märtte, zurückzuführen sei. Wir wissen aus spateren Pfundzollbüchern, daß in den Jahren 149^/1495 die Heringseinfuhr m
Lübeck aus Schonen 14000, 16000, 20000 und 7000 Tonnen
betrüg: also ganz enorm zurückgegangen war. Das ist nur zu
erklären durch das Wegbleiben des Herings in deir zwanziger
und dreißiger Jahren des 15. Jahrhunderts und rnit dem
gleichzeitigen Aufkommen der holländischen Heniigsfischerei iN
der Nordsee, die sich das Absatzgebiet des schonenschen Henngs
eroberte.
.
Ein wesentlicher Teil des Heringsirnports lag in den ^nden
einiger weniger Großhändler, daneben gab es aber eine Menge
Kleinimporteure: über die Hälfte von allen Lübecker Importeuren
hat weniger als 50 Tonnen eingeführt. Die Sch^^^/'^bgueiiz in
Lübeck ist 1398—1400 zwei- bis dreimal so groß als 1368/69;
die weniasten der von Lübeck ausgegangenen Schiffe sind welter
auf Westeuropa gegangen: Lübeck selbst war der große Umschlagplatz für den Heringshandel.
Der Gesamtaus^hrwert der Waren, die von Lübeck nach
den schonenschen Märkten verftachtet wurden, berechnet sich für
1398—1400 auf rund 47 000, 40000 und 40000
der Gesamteinfuhrwert auf 107 000,112 000 und 75 000 K. Weibull r^zlchikt
mit Recht auf jeden Versuch, für diese Summen einen Maßstab
durch Umrechnung in heutige Werte zu ßndm; will inan
überhaupt zu einem richtigen Urteil über die Bedeutung der
schonenschen Märkte in diesen Jahren gelangen, so kann das
nur durch einen Vergleich mit ähnlichen Handelsverbindungen
geschehen. Das ist möglich. Berechnungen nach Angaben von
Or. Bruns ergeben als Wert der Aus- und Einfuhr von Lübeck
nach Bergen iin Jahre 1399: rund 24000
uuih Sweben
im Jahre 1400: 25000 K. Demgegenüber steht ein Wett der
Aus- und Einfuhr nach Schonen im Jahre 1399: 153 083
im Jahre 1400: 115754
davon entfallen auf Malmo allem
im Jahre 1399: 59195
im Jahre 1400: 48129
also
Malmö allein war für Lübeck in diesen Jahren ebensoviel wert
wie ganz Norwegen und Schweden zusammen. Gs pt demnach
nicht zu viel gesagt, wenn man den Handel Lübecks mit den
schonenschen Märkten als einen Lebensnerv des lübischen Handels
überhaupt bezeichnet.

Dies ist in Kürze der Inhalt der außergewöhnlich aufschlußreichen Arbeit C.Weibulls; sie zeigt wieder, daß es doch Quellen
gibt, die uns gestatten, für die Verhältnisse des mittelalterlichen
Lebens und Verkehrs statisttsche Unterlagen zu gewinnen, sie
allein geben die Möglichkeit, auch den mittelalterlichen Handel
annähernd richttg zu erfassen: eine, wie man sieht, lohnende,
aber freilich auch sehr mühsame Arbeit. Daß das Lübecker
Archiv besonders reich an solchen Quellen ist, ist besonders erfreulich, und die letzten Jahre haben eine Reihe von Studien
gezeittgt, die auf dieser neuen Grundlage überraschend neue
Resuttate str unser ältestes Wirtschaftsleben ergeben haben.
Ihnen reiht sich jetzt diese neue Arbeit würdig an. Sie läßt
nur das eine bedauern, daß die Absicht, die Pfundzollbücher
zu bearbeiten und zu veröffentlichen — eine Absicht, die unser
Verein gehabt hat —, leider einer der vielen Pläne und Wünsche
geworden ist, die der Krieg vernichtet hat.
Kretzschmar.
teop. illarl Loed, Deutsch-Russische Handelsgeschichte des
Mittelalters (Hansische Geschichtsquellen, herausgegeben
vom Verein für Hansische Geschichte, N. F., Band 5).
Lübeck, Druck der Lübecker Verlagsanstalt Otto Waelde,
Komm.-Ges., 1922, XVI und 572 Seiten.
Nachdem Goetz 1916 als Vorbereitung die Deuffch-Russischen
Handelsverttäge des Mittelalters herausgegeben und erläutert
hattet, ist jetzt auch seine damals bereits angekündigte DeuffchRussische Handelsgeschichte des Mittelalters erschienen, ermöglicht durch die Unterstützung der Notgemeinschaft der Deuffchen
Wissenschaft, vor allem aber dadurch, daß der Hansische
Geschichtsverein das Werk unter seine Geschichtsquellen aufgenommen hat.
Die Anordnung schließt sich der der Handelsverträge.an,
trennt also das Nowgoroder Handelsgebiet (S. 5—457) und
das Dünahandelsgebiet (S. 439—543). Ein kurzer Anhang
berührt Südrußland (S. 540—543). Register füllen die Seiten
545—572.
Innerhalb der beiden Hauptteile hat Goetz seinen Stoff
von zwei Gesichtspunkten aus bearbeitet, indem er erst die Geschichte des Handels chronologisch verfolgt (S. 5—189, 441—501),
dann aber eine systematische Darstellung bietet (S. 193-437,
') Angezeigt von mir in dieser Zeitschrift 1919, Bd. XX, S. 153—159,
von Stein in den Hans. Geschichtsblättern 1918, S. 291-319: dazu Stein,
Sommerfahrt und Winterfahrt, ebd. S. 205 — 226. Eoetz hat diese Bemerkungen
und Auseinandersetzungen kaum berücksichtigt.
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M—339). Wiederholungen ließen sich bei dieser Anordnung
nicht vermeiden, sie ist aber in sich so woht begründet, daß man
das gern in den Kauf nimmt. In den systematischen Teilen
kommen zur Behandlung die Reise, die gehandelten Waren,
Seist, Umfang, Art, Satzungen des Handelsverkehrs, Streitigkeiten, Handelssperren, Personen. Gegenseitiges Mißtrauen und
andauernde Übergriffe und Gewalttaten her^chten so vor, daß
nur die Lockung starken Gewinns trotz allem die Fortführung
des Verkehrs und seine stetige Wiederaufnahme zu erklären
vermag. Man darf sich jedoch, obgleich der einzelne, um den
Kreis der Handelnden möglichst weit zu halten, kein größeres
Handelskapital als 1000 Mark haben sollte, die Zahl der Deuffchen
in Nowgorod nicht als sehr groß vorstellen. Im Jahre 1425
wurden dort 150 Deuffche arrestiert, von denen 36 in der Gefangenschaft ftarben; 1436 sollen sich über 200 Deuffche in Nowgorod befunden haben; dreißig Jahre später ward die Anwesenheit von 30 Kaufleuten aus beiden Höfen zur Voraussetzung
der Wahl von Älterleuten gemacht, 1494 aber wurden 49 (nicht
69, wie S. 184, Anm. 1, gedruckt ist) namentlich genannte Deutsche
von den Russen in Nowgorod in Eisen gelegt.
Näher auf einzelnes einzugehen, scheint nicht rätlich, doch
mögen die Leser dieser Zeiffchrift darauf aufmerksam gemacht
werden, daß im chronologischen Teile des Nowgoroder Handelsgebiets der Verlauf des Wettkampfs zwischen Liibeck und Wisby
um die Vorherrschast in Nowgorod genau geschildert wird. Er
bewegt sich nicht in ganz gerader Linie vorwärts. Schließlich
siegt Lübeck ob, um wiederum tatsächlich von den livländischen
Städten abgelöst zu werden, wenn auch die Vorstellung austechterhalten blieb, als ob die letzte Entscheidung bei Lübeck zu
suchen sei.
Wismar.
Friedrich Techen.
^olsgang Ltammler, Mittelniederdeutsches Lesebuch. Paul
Härtung, Hamburg 1921. 184 Seiten. Geb. 25 Mark.
Obgleich das Lesebuch in'erster Linie dem Unterrichte in der
mittelniederdeutschen Sprache auf Hochschulen dienen soll, bietet es
für Erkenntnis von Leben, Anschauungen und Gedankenwelt des
Mittelalters so viel, daß ein Hinweis darauf auch hier geboten erscheint. Recht, Geschichte, Religion, Prosa und Dichtung sind reichlich vertreten und mehr als vierhundert Jahre sprachlichen Lebens
l^egriffen, mit dem Sachsenspiegel beginnend und bis auf Simon
Dachs Anke van Tharau reichend. Aus Lübeck find Stücke aus
seinen Chroniken uyd der Totentanz herangezogen, auf Lübecker
Drucke gehen Reinke de vos und ein Fastnachffpiel zurück. Als
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besonders lehrreich hebe ich von ganzen Stücken hervor eine
Krämerrolle aus Helrüstedt (aus späterer Abschrift?), Verhaltungsvorschriften, wie man Kaufmannschaft ausüben könne, ohne in
Sünde zu verfallen, die Stader Reimklage über mancherlei
Betrug in j)andel und Wandel, endlich eine Memorienstistuna
aus j)annover. Dankenswert sind die (etwas ungleichmäßigen)
Anmerkungen, vorzüglich aber die Nachweise der Handschriften,
Drucke und Erläuterungsschriften.
Um richtige Wiedergabe seiner Texte ist Stammler sehr
bemüht gewesen, dennoch aber weder Druckfehlem noch andem
Irrtümern entgangen. Im Redentiner Osterspiele, bei dem ich
mich weder für Peter Kalf als Verfasser noch für den Gedanken,
daß es möglicherweise in St. Nikolai zu Wismar aufgeführt sei,
einsetzen möchte, ist auf S. 113, V. 136, der Lesefehler der ftüheren
Herausgeber dar (statt dat) übernommen. Das zunächst rätselhafte quersen auf S. 52, Z. 1, erklärt sich aus dem Mißverstehen
einer Abkürzung: es ist conversen gemeint. Auf S. 61 f. ist
fir erbyn oder vorbyn zu lesen erbynomet oder vorbynomet.
Statt commenltsrius cuique vulnerum (S 62, Z. 94) hat es
quinque vulnerum zu heißen, auf S. 63, Z. 18, mynsthen für
mynschen. Mit al eingeleitete Konzessivsätze sind auf S. 50
und 55 verkannt und demnach falsch interpungiert. Irrig erklärt
sind auf S. 133 zu 1, Z. 17, scricken (schreiten für springen) und
S. 141 zu 54, Z. 87, det, das nicht mit ttt gleichgesetzt werden
darf, wenn auch nachtslapende tit aus nachtslapende det geworden
ist. Wegen kradendoren, S. 147 (zu 75, Z. 48), verweise ich
auf Iahrb. f. niederdeutsche Sprachforschung 45, S- 65, unter
krode. Die havemegede (S. 124) haben auf ländlichen Höfen
gedient. Unglück mit seinem Namen hat von jeher der gelehrte
Kirchenvater Origenes. Macht die wiedergegebene Handschrift
daraus Oriaenis (S. 9), so ihr Erklärer (S. 133) Origines.
Dergleichen Fehler sind in einem guten Buche doppelt empfindlich.
Wismar.
Friedrich Techen.
llvalter von Lrunn, Von den Gilden der Barbiere und
Wundärzte. Leipzig bei I. A. Barth, 1921.
Auf Grund der Studien, die er in den Archiven der Hanse«
städte, namentlich der sechs wendischen Städte (Lübeck, Hamburg,
Lüneburg, Wismar, Rostock, Stralsund), angestellt hat, liefert
von Brunn einen interessanten Beitrag zur Kulturgeschichte des
mit Unrecht so genannten „finsteren" Mittelalters, Er bringt
zwar nur wenig tatsächliches Material über die chirurgischen
Leistungen der Wundärzte, entwirft aber ein lebendiges Bild
ihrer Standessorgen und Bestrebungen. Als älleste Gilde der
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Wundärzte gilt das 1260 begründete „College cle 5t. Cöme"
in Paris, nach dessen Beispiel sämtliche Barbiergilden die
Heiligen Cosmas und Damian zu ihren Schutzpatronen erwählt haben. In den ältesten „Rollen" der norddeutschen
Barbierämter (Hamburg 1452, Rostock 1460, Lübeck 1480)
wird zweisellos nur das zusammengefaßt, was bis dahin schon
gewohnheitsgemäß in Übung war. Es wird eine scharfe Abgrenzung der Tätigkeit der Barbiere und Wundärzte gegenüber unlauterer Konkurrenz, namentlich gegenüber den
Badern, ausgesprochen und werden genaue Vorschriften über
die Meisterprüfungen, die Ausbildung der Lehrlinge und die
Täügkeit der Gesellen gegeben. Bei den Meisterprüfungen, deren
Anforderungen in den einzelnen Städten ve^chieden waren,
wird die Anfertigung verschiedener Salben, weißer, gelber,
brauner Salbe (Bleisalbe, Mennigesalbe, Quecksilbersalbe), und
von mehreren Pflastem (in Stralsund ein spostolicum, stvplicum,
oxvcroceum, griseum) verlangt; war ja doch den Barbieren
neben den Apothekern Anfertigung und Verkauf von Salben
gestattet. Die Berechtigung der Barbiere erstreckte sich auf die
kleine Chirurgie, Schröpfen, Aderlässen, Behandlung frischer
Wunden und äußerer Schäden, frischer Knochenbrüche, Eröffnung
von Abzessen. Eingehende Bestimmungen werden über die Abhaltung von Konsilien gegeben und für Verstöße gegen kollegiales
Verhalten Strafen festgesetzt, die in Bier oder Wachs bestanden,
Gegenständen, die bei den Vereinigungen der Gilden zu deren
Nutzen verwandt wurden. Da ein >>Iumeru5 cluusus vorgeschrieben war, war den Gesellen meist nur durch Einheiraten möglich, in die Gilde hineinzukommen. Mit der zunehmenden Besserung der praktischen Ausbildung der eigentlichen Arzte, die sich dann wieder der geringgeschätzten
Wundarzneikunst annahmen, gingen Ansehen und Bedeutung
der Barbier- und Chirurgengilden zurück, ihr Wirkungskreis wurde durch behördliche Anordnungen mehr und mehr
zugunsten der Ärzte eingeschränkt, bis dann durch Ausfärben der Wundärzte die unselige Trennung zwischen
Medizin und Chirurgie beseittgt wurde, die jahrhundertelang
an dem Niedergang ärztlicher Wissenschaft und Kunst mitschuldig
gewesen war.
Riedel.
k^eopold von Lchlözer, Dorothea von Schlözer. Ein deutsches Frauenleben um die Jahrhundertwende. 1770—1825.
Stuttgart 1923. Deutsche Verlags-Anstalt.
Therese Heyne, Karoline Michaelis und Dorothea von
Schlözer sind die drei Mädchen, deren Namen mit dem Götungens in den Tagen des höchsten Glanzes der Oeorgis.Augusts
Ztschr. d. f. L. « XXU, 1.
18
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untrennbar verbunden sind. Alle drei auf hoher geistiger Warte
stehend, haben mit dazu beigetragen, den Ruhm der jungen
Hochschule zu vermehren, alle drei haben die Unbeständigkeit
des Glückes und die Wechselfälle des Lebens gründlich kennengelernt. Fast gleichaltrig, sind sie doch an Charakter und Begabung vollständig verschieden geartet gewesen, eine jede von
ihnen ist ihres Glückes eigener Schmied gewesen.
Das vorliegende Buch, das hier in Lübeck ganz besondere
Beachtung verdient, gibt uns zum ersten Male einen genauen und
zuverlässigen Einblick in die Gedankenwelt Dorotheas von den
Tagen ihrer Kindheit an bis zu ihrem Tode. Die Schlözerschen
Familienpapiere haben sich auch diesmal als eine Fundgrube ersten
Ranges erwiesen, und — um es vorweg zu sagen — es ist dem
Verfasser gelungen, ein lebendiges und außerordentlich anschauliches Bild Dorotheas und ihrer denkwürdigen Schicksale zu
entwerfen; niemand wird das Buch ohne starke innere Teilnahme
aus der Hand legen an dem Geschicke dieser sellenen Frau, die
nach glüMchster Jugendzeit, dann auf der Höhe des Lebens in
den glänzendsten Verhällnissen sich bewegend, den Abend ihres
Lebens in drückender Not und Sorge zubringen mußte, um
„eines dummen Streiches" willen, wie sie selbst sagte.
Die Schlözersche Familie stammt aus dem Schwabenlande:
wie so häufig verdankt auch in diesem Falle unser Vaterland
dem evangelischen Pfarrhause eine Reihe ganz hervorragender
Köpfe. August Ludwig Schlözer, der Vater Dorotheas, ist in
Gaggstadt im Hohenlohischen geboren, bekannt dann als gefeierter Universitätslehrer in Göttingen, geachtet und gefürchtet
als unerschrockener Publizist, eine lebensprühende Persönlichkeit
und ein glänzender Pädagoge. Für ihn war es eine ganz besonders verlockende Aufgabe, an seiner ällesten Tochter Dorothea,
einem ungewöhnlich begabten Kinde, die Richtigkeit seiner pädagogischen Grundsätze zu zeigen, und voll Stolz konnte er schon
in ihrem zweiten Lebensjahre berichten: alle Versuche der Pädagogik reüssieren bei ihr. Nach seiner Anschauung gehörten gelehrte Kenntnisse und Fähigkeiten nicht zur wesentlichen Bestimmung der Frau, aber neben den eigentlichen weiblichen Geschäften (Haushaltung, Stricken, Nähen, Musik, Tanzen usw.)
bleiben so viele Stunden übrig, die durch ernste Studien ausgefüllt werden können. Mit eisemer Energie ist er nach diesen
Grundsätzen verfahren, und zwar ließ er Dorothea mit den
Anfangsgründen sowohl der physikalisch-mathematischen wie der
historisch-politischen Wissenschaften beginnen, dagegen hielt er
die sog. schöne Literatur, also das künstlerisch-ästhetische Element,
von ihr fern. Sein Ziel war demnach in erster Linie auf die
Ausbildung des Verstandes und Willens gerichtet, dem diente
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es auch, daß er am meisten die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer betonte. Die Resultate waren überraschend. Noch
nicht vier Jahre alt, war sie imstande, ein Reisejournal zu
führen, als sie mit ihrem Vater die Verwandtschaft im Schwabenlande besuchte; mit 16 Jahren vermochte sie sich in zehn Sprachen
auszudrücken. Als er 1781/82 mit ihr nach Rom reiste, war
Schlözer mit seiner elfjährigen Tochter „extra zuftieden: sie behält alles, was sie sieht, und spricht gescheit davon". 1787 verlieh
ihr die philosophische Fakultät der Universität Göttingen bei dem
50jährigen Jubiläum der Universität den Doktortitel: sie war
der erste weibliche philosophische Doktor in Deutschland. Seitdem war Dorothea eine europäische Berühmtheit, ihr Bild
wurde gestochen und öffentlich verkauft. Das Erfteulichste an
ihr war aber, daß sie kein gelehrter Blaustrumpf geworden war,
sondern ihre Natürlichkeit und Frische bewahrt hatte; nach wie
vor betätigte sie sich im Haushalle, übte sich in den weiblichen
Künsten, Musik und Tanz und war harmlos ftöhlich mit ihren
Altersgenossen. Bezeichnend ist das Urteil, das 1791 lAraf
Schmettow über sie fällte, den sie mit ihrem Bater gelegentlich
einer Reise nach Hamburg und Lübeck kennenlernte. Er war
entzückt über das natürliche, einfache und ungezierte Benehmen
Dorotheas. „Man erwartete einen Doktor der Philosophie in
Ton, Gebärde und Konversation, fand aber ein äußerst bescheidenes, sanftes, reizendes Frauenzimmer ohne pretentions.
Ich gestehe es offenherzig, daß ich ein paarmal Worte fallen
ließ, die ihr Gelegenheit gegeben hätten, mir zu zeigen, daß sie
in manchen Fällen viel besser bewandert ist, als ich. Sie tat es
nicht, und ich wurde ihr herzlich gut. Ja, wie sie sich endlich
M wirtschaftlichen Diskursen herabließ, ich hätte ihr Hände und
Mße küssen mögen." Sie hat sich diese Natürlichkeit und Ungeziertheit Zeit ihres Lebens bewahrt, und alle, die mit ihr
zusammen kamen, waren des Lobes voll, daß sie nach den gelehrtesten Unterhaltungen mit gelehrten Männern ohne jede
überhebung ebenso mit den Frauen über häusliche Angelegenheiten zu plaudern verstand.
Die Reise nach dem Norden 1791 sollte über ihr ferneres
Schicksal enffcheiden: in Lübeck lernte sie der Senator Matthäus
Rodde kennen, der alsbald um ihre Hand anhielt. Rodde war
36 Jahre alt, Witwer und Vater dreier Kinder — und der
reichste Mann Lübecks. Letzteres war für Dorothea sicher von
ausschlaggebender Bedeutung.
Bereits als sechzehnjähriges
Mädchen hat sie sich mit voller Bestimmtheit darüber ausgesprochen, daß sie „armes Schofelzeug" nicht nehmen werde, sie
heirate nur aus Vernunft". Äußerlich kam sie in die glänzendsten
Verhältnisse und hat ihre Stellung auch, ganz wie es ihr Mann
1»'
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wünschte, ausgefüllt; sehr bald war sie mit den bekannten Zkreisen
des geistigen Lebens in Eutin, Holstein und Hamburg in dauemdem
Verkehr. Ihr Mann stand mitten in den öffentlichen GeschAen
der damaligen unruhigen Zeit, die alle gewohnten Verhch^isse
über den Haufen wai^, als Leiter des Finanzwesens iN Luoeck
und fortgesetzt in polittschen Missionen auswärts tätig, gehörte
er zu den Männern, die über die Geschicke ihrer Vaterstadt entschieden. Sein Haus war der Mittelpunkt des geselligen Lebens
in Lübeck, und feiner Eitelkeit schmeichelte es, eine europäische
Berühmtheit als Repräsentantin seines Reichtiims in seiner
Häuslichkeit zur Seite zu haben. Dorotheas Verhitttnis zu i^em
Manne war ganz, wie sie es gervünscht hatte: d^chaus Verstandessache. Sie fand für ihr reiches inneres Lebm Ersatz m
der reinsten und lautersten Freundschaft zu Charles Villers, der
dieser ausgezeichneten Frau sein ganzes Leben gewldinet hat.
Sie unterstützte ihn in seinem redlichem — ffettich ausschtslosein —
Bemühen, seinen Landsleuten die Schätze der deutschen Geisteskultur zu vermitteln, während er sie in die fraiizosische Kultur
und Literatur einMrte. Er hat ihr während der furchtbaren
Novembertage 1806 und in der darauf folgenden Franzosenzett
unschätzbare Dienste geleistet, und nicht bloß ihr, sondern auch
der Stadt Lübeck, wo sein Name für alle Zeiten in dankbarer
Erinnerung bleiben wird.
k
1810 erfolgte der von Dorothea längst gefurchtete Ziisammenbruch. Roddes großes Vermög^en stammte im wesentlichen von
seiner ersten Frau, das auf die Kinder dieser Ehe mit ihrer Volljährigkeit übergehen mußte. Rodde hatte es ve^cmmt, für
diesen Zeitpunkt die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen; seine
Eitelkeit gestattete keine Einschränkung in seinem bisherigen verschwenderischen Leben; er hatte seinen Kredit imt für die öffentlichen Verhältnisse eingesetzt, Unordnung m der Geschafts^hrung
verhinderten die Übersicht seiner Verhältnisse, die schließlich unt^
der vorgenannten Last zusammenbrachen. Dorothea wurde durch
dieses Geschick furchtbar gettoffen, aber mannhaft hat ste es erttagen, auch ihren Mann, der seine bisherige Spannkraft und
Leistungsfähigkeit völlig verlor und ihr ei^ mit den Jahren
immer schwerer zu erttagende Last wurde. Nur für die Zukimft
ihrer drei Kinder lebte sie noch, von denen sie zwei durch den
Tod in blühendem Alter verlor. Nur um nicht airch noch das
dritte einzubüßen, suchte sie den Süden Frankreichs mit Mfe
und Unterstützung ihres Bruders Karl - des spate^ii nlssischen
Generalkonsuls in Lübeck und Vaters Curd von Schlozers —
auf, erlag aber auf der Rückreise in Avignon einem Fieberanfall.
Kretzschmar.
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I. f)enning5, Geschichte der Johannis-Loge „Zum Füllhorn" in Lübeck 1772—1922. Lübeck. Druck von
Albrecht L Vorkamp. 1922.
Die Loge „Zum Füllhorn", die älteste der Freimaurerlogen
Lübecks, konnte im vorigen Jahre auf ein Bestehen von anderthalb Jahrhunderten zurückblicken. Sie hat aus diesem Anlaß
eine vortreffliche Chronik herausgegeben. Der Verfasser derselben, Johannes Hennings, seit langen Jahren im Logenleben an
hervorragender Stelle stehend, hat durch umfangreiche familiengeschichüiche Veröffentlichungen sich das Rüstzeug zu allgemeinen
genealogisch-biographischen Forschungen erworben und in manchen
seiner zahlreichen Aufsätze in maurerischen Fachzeitschriften Vorarbeiten und Vausteine zu der vorliegenden, auf gründlichen
und mühsamen Attenstudien aufgebauten Darstellui^ gegeben.
Der stattliche, mit schönen Abbildungen geschmückte Band ist in
seiner Bedeutung keineswegs auf die Freimaurerei beschränkt,
sondern liefert einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Kulturzeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. Seine flüssige Darstell^g
esselt auch solche Leser, die der königlichen Kunst femstehen. Beonders nahe berührt werden wir, die wir Ähnliches erdulden
müssen, von der Schilderung der Franzosenzeit. Am Eingang
derselben steht die charaktervolle Persönlichkeit Johannes Geibels.
Er trat 1806 die Leitung des Füllhorns an den Grafen Moltke
ab, der mit großem diplomatischem Geschick das zuerst als Wunsch
geäußerte, schließlich in Befehlsform gekleidete Ansinnen der
Gewalthaber, die Verbindung mit den deutschen Logen zu lösen
und sich dem französischen Freimaurerverbande anzuschließen,
hinzuhalten wußte, bis schließlich die Befreiung Lübecks und des
deuffchen Vaterlandes aller Not und Bedrückung ein Ende
machte. Unter den späteren Führern des Füllhorns ragt der
bekannte Historiker Ernst Deecke besonders hervor. Ihm verdankt die Loge u. a. ihr Liederbuch, das in der 1890 von August
Schultz besorgten Überarbeitung die Freimaurer Lübecks noch
heute erbaut. Es enthält auch eine größere Anzahl eigener
Dichtungen Deeckes, der nicht nur eine Leuchte der strengen
Wissenschast, sondem auch ein formgewandter und empfindungsreicherPoetwar. Auch von den übrigenhammerführendenMeistern
entwirft Hennings klar umrissene Lebens- und Charakterbilder.
Das ernste Ringen bedeutender Männer um die sittliche Vervollkommnung der Menschen zu verfolgen, ist wahrhast erhebend.
So ist die Füllhornchronik recht ein Buch für unsere Zeit, die
ihre Hauptaufgabe nicht im äußeren, sondern im inneren Wiederaufbau sehen muß. Mehr denn je gilt heute die Mahnung in
Meister Ernst Deeckes schönstem Liede: „Leben ist Heiligtum,
lemet es baun."
Wilh. Stahl.
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Lmst Linder, Die Vierlande. Beiträge zur Geschichte, Landesund Volkskunde Niedersachsens. Verlag von Paul Härtung.
Hamburg 1922.
Als Ergebnis sechzehnjähriger Sammeltätigkeit legt der
Hamburgische Oberlehrer Prosessor Dr. Finder ein zweibändiges
Werk über die Vierlande vor, welches sich die Aufgabe stellt,
die Geschichte der vier Kirchspiele Altengamme, Neuengamme,
Curslack und Kirchwärder zu erschließen. Das Buch ist mit
seinen mehr als 700 Seiten so reichhaltig, daß es ganz unmöglich ist, hier einen Eindruck seiner Vielgestaltigkeit und Tiefe
zu geben. Es läßt sich nur andeutend sagen, daß der Verfasser
den Hauptwert auf die Darstellung der sehr bewegten Landesgeschichte und auf die eigentliche Volkskunde gelegt hat, während
ein drittes Hauptkapitel, das der höchst eigenartigen Vierländer
Lkunst gewidmet ist, bettächtlich abfällt.
Der geschichtliche Überblick beginnt mit der Frage nach der
Herkunft der Vierländer. In dem alten Streite der Meinungen,
ob die Vierlande von Friesen oder Sachsen eingedeicht seien,
neigt Finder mit guten Gründen den Sachsen zu. Er betont,
daß die für friesische Besiedelung so kennzeichnende Einrichtung
der Lokatoren, die für eigene Rechnung bestimmte Gebiete urbar
machten, in der Besiedelungsgeschichte der Vierlande völlig unbekannt ist. Hier hören wir im Gegenteil nur von den fürstlichen Grundherren und den benachbarten Adligen, unter denen
der lüneburgische Uradel mit einer großen Zahl von Namen
vertteten ist. Auch Hausbau und Sprachgut, wie es in den
alten Flurnamen oft so aufschlußreich hervortritt, weist auf Niedersachsen und nicht auf Holland hin. Ebenso ist es von Bedeutung,
das sich in der Vierländer Marsch schon in ältester Zeit das
Vorkommen von Halbfreien erweisen läßt, während die holländischen und die friesischen Bauern vollfreie Männer waren. Aus
solchen und ähnlichen Gründen urteilt Finder zusammenfassend,
daß die Vierlande wohl nach holländischem Vorbilde, aber.von
Männern niedersächsischen Stammes urbar gemacht worden seien.
Es war bereits bekannt, daß die Vierlande wegen ihres
Reichtums immer ein beliebtes Kampf- bzw. Einlagerungsobjekt
gewesen sind. Aber erst durch die Schilderungen Finders werden
uns die Einzelheiten unterbreitet. Mit breiter Ausführlichkeit
erzählt er z. B. die Leidensjahre des Dreißigjährigen Krieges und
vor allem die kurze Nachkriegszeit, als die verwilderten schwedischen Scharen sich hier bis zu ihrer endgültigen pekuniären
Abfindung eingelagert hatten. Es waren nur sechs Wochen, aber
sie übertrafen alles bisher Erlittene. Für den kulturgeschichtlich
interessierten Leser sind hier die Forderungen, die die Schweden
hinsichtlich ihrer Verpflegung stellten, besonders lehrreich. Im
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ganzen schätzt Finder den Verlust der Vierlande während des
Krieges auf 300000 Reichstaler, die von 3000 Seelen aufgebracht
werden mußten.
^ ^
Das 17. Jahrhundert blieb für die Vierlande von Anfang
bis zu Ende höchst unruhevoll. Ja, im Jahre 1686 kehrten
durch einen Einfall braunfchweigifcher Kriegsvölker Zeiten wieder,
die in ihren unermeßlichen Anforderungen die Schwedenzeit
fast übertrafen.
Das 18. Jahrhundert verlief verhältnismäßig ruhig, aber
das 19. brachte gleich in seinem Beginn die bekannten Ereignisse
der Franzostnzeit, die mit ihren Einquartterungen stanzösischer,
italienischer, spanischer, holländischer, russischer und hanseattscher
Truppen — im ganzen 840000 Mann — den Vierlanden eine
Schuldenlast von über 400000 Mark zurückließen. Trotzdem
sind nur reichlich zwanzig Jahre nötig gervesen, um diese ungeheure Summe bis auf Heller und Pfennig abzutragen.
Diefes höchst bemerkenswerte Ergebnis ist teilweise auf eine
gmndlegende Veränderung des wirtschastlichen Betriebes zurückzuführen. Denn während die Vierlande in ällerer Zeit ausschließlich Weidekultur und Getreidebau pflegten, tritt seit etwa
1700 der Gemüse-, Obst- und Blumenbau in den Vordergrund.
Daher konnte schon 1789 der Hamburgische Schriftsteller I. L.
von Heß sein Urteil zusammenfassen, „daß die Vierländer, im
ganzen genommen, die begüteMen, erwerbsamsten, unternehmendsten und trotzigsten Landleute" seien.
Der zweite Band des Finderschen Werkes ist ganz überwiegend der Volkskunde gewidmet. Geburt, Hochzeit und eheliches Leben, Tod und Begräbnis, Volkskrankheiten und Volkskunde, Feste und Aberglauben, Sprache und Dichtung sind mit
einer Ausführlichkeit behandelt, die dieses Gebiet sozusagen ausschöpft. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß Finder hier
so ziemlich im letzten Augenblick ein volkskundliches Gut gesammelt hat, das in unserer nivellierenden Zeit — die Vierlande haben jetzt zwei verschiedene Eisenbahnen — dem sicheren
Untergang geweiht ist. Freilich sind dabei auch manche Dinge
zur Sprache gekommen, die anderen Kapiteln den Platz beschnitten haben. Ich persönlich würde es begrüßt haben, wenn
Finder z. B. seine Schilderungen der Vierländer Kunst, die im
Organismus seines Werkes den dritten großen Hauptteil bilden,
weiter ausgebaut hätte. Denn der hohe Ruhm der)Vierlande
beruht letzten Endes doch mehr auf den greifbaren Kunstaltertümern als auf seiner Geschichte und Volkskunde.
Im Kapitel Kleidung und Schmuck hebt der Verfasser nun
mit dankenswerter Klarheit hervor, daß im Beginn des 17. Jahrhunderts von einer ausgeprägten vierländischen Tracht noch nicht
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die Rede sein kann (Kleiderordnung von 1621). Und das ist ja
auch kein Wunder, denn gerade Finders Schilderung der furchtbaren Kriegsnöte, die die vier Gemeinden erlitten haben, erklären zur Genüge, weswegen Tracht und Schmuck sich noch
nicht entwickeln konnten. Das ist der einfache Grund, weswegen
andere Marschen, wie z. B. Nordfriesland und Dithmarschen,
in Trachtendingen um jene Zeit einen so gewaltigen Vorsprung
gewannen, wie er uns aus der Schilderung des Neokorus und
den Bildern bei Westphalen, k^onuments ineclits Bd. I (1739),
bekannt ist, vgl. die Schilderung des Unterzeichneten im Schleswig-Holsteinischen Kunstkalender für 1923.
Die Vierländer
Trachtenblüte entfaltet sich erst um 1750, dann aber so intensiv,
daß ein Chronist jener Zeit geradezu behauptet, daß schon damals
jedes Kirchspiel eine besondere Kleidernuance entwickelt habe. —
Trachtenstücke jener frühen Zeit aber sind so gut wie verschollen.
Die ersten Bilder begegnen seit 1771 und zeigen noch den „sülbem
Bussen", der sich bis kurz über 1800 erhielt und von dem Iustus
Brinckmann ganz vereinzelte Exemplare in seine Hamburger
Schatzkammer gerettet hat. Hier hätte Finder wohl durchaus
eine Abbildung geben müssen, denn während die späteren Brustketten jedem Freunde der Vierländer Kunst fast E zu bekannt
sind, ist ihm der silberne Busen, das verschnürte Mieder, wahrscheinlich nie zu Gesicht gekommen, zumal ja das Museum für
l^nst und Gewerbe in Hamburg seine Schätze seit Jahren und
sür Jahre vergraben hat. Das Museum für Hamburgische
Geschichte, das durch die ebenso sachkundigen wie geschickten
Hände eines Restaurators Schiek neuerdings vortreffliche
Trachtensiguren ausgestellt hat, kann mit derartig alten Stücken
nicht aufwarten. - Bei einer Neuauflage wird es daher nicht
nur nötig sein, die Abbildungen hier ganz wesentlich zu vermehren, sondern auch den Goldschmiedestempeln nachzugehen,
sür die Brinckmann in seinen Jahresberichten schon vortreffliche
Vorarbeiten geleistet hat.
Eine sehr erhebliche Vermehrung der Abbildungen ist auch
der Schilderung der Vierländer Tischlerkunst, welche in das
Kapitel Haus und Hof eingeschlossen ist, zu wünschen. Die
Vierländer haben in Schrank und Zimmerausstattung so Erhebliches geleistet, daß es keine deuffche Landschaft gibt, die sich
mit ihnen messen kann! Von diesen Dingen kann das geschriebene
Wort nie und nimmer eine zureichende Vorstellung geben; es
ist daher unbedingt nötig, das Bilderinventar, das der Hamburger H. Ha äse in vielen hundert Aquarellen geschaffen hat,
stärker heranzuziehen. Es ist nicht nur eine Verdeutlichung,
nein geradezu eine Erfrischung, wenn man in der Finderschen
Schilderung plötzlich einem Haaseschen Interieur begegnet, das
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auf Neinem Raum alles das zusammenbringt, was das Wort
vergeblich lebendig machen will. Man tritt Finder nicht zu
nahe, wenn man zusammenfassend urteilt, daß er an seine Aufgabe vor allen Dingen als Historiker und Volkskundler herangetreten ist. Da aber diese Aufgabe zum großen Teil doch eine
formgeschichtliche ist, so bleibt zu wünschen, daß sie auch nach
dieser Seite ebenso vortrefflich durchgebildet werde.
Es ist
leicht, an einem so umfassenden Werk schwächere Seiten zu erkennen. Das wird jedoch keinen einsichtigen Leser an der Erkenntnis verhindern, daß Finder uns für die Vierlande ein
Kompendium geschaffen hat, wie es für kaum eine andere
deutsche Landschaft vorhanden ist.
Altona.
Hubert Stierling.
HeinrirsiLieveking,KarlSieveking. 1787—1847. Lebensbild
eines Hamburgischen Diplomaten aus dem Zeitauer der
Romantik. I. Teil. Die Ausbildung. Veröffentlichungen
des Vereins für Hamburgische Geschichte Bd. V, 1. Teil.
Hamburg 1923.
Karl Sieveking, der später das Syndikat seiner Heimatstadt
bekleidete, ist der Sohn Georg Heinrich Sievekings, dessen Lebensbeschreibung der Verfasser 1913 veröffentlicht hat; seine Mutter
Johanna Margarethe war die Tochter des Or. mett. Johann
Albert Hinrich Reimarus. So vereinigten sich in ihm die Lebenskräfte zweier Familien, die an dem geistigen Leben ihrer Zeit
den lebhastesten Anteil genommen hatten. Das Haus Reimarus
und der Kreis in Neumühlen um Sievekings waren Mittelpuntte str alles, was die Zeiten der Aufklärung an Forffchritt
in der Erkenntnis brachte. Hier gingen fast alle Männer von
Bedeutung aus und ein, und solche, die von auswärts nach
Hamburg kamen, gingen an diesen Kreisen nicht vorüber; ein
lebhafter Briefwechsel hielt dann die einmal geknüpften Verbindungen aufrecht. So enthaüen die Sievekingschen Familienpapiere eine unendliche Fülle höchst wertvollen Materials zur
Hamburgischen und allgemeinen Geistesgeschichte der Aufklärung,
das uns hier, im Auszuge, vom Verfasser geboten wird bei der
sehr eingehenden Schilderung dieser vor- und großelterlichen
Kreise Karl Sievekings. Von Karl selbst bringt der erste Teil
nur die Zeit der Ausbildung: seine Schulzeit — er besuchte eine
Zeitlang das Lübecker Katharineum unter Trendelenburg —,
seine Studienzeit in Heidelberg, Göttingen und Paris; schließlich
seine Tätigkeit als Privaffekretär seines Oheims Reinhard, der
oarnals als sranzösischer Gesandter am Hofe König Jeromes in
Kassel lelite, und als junger Privatdozent in Götttngen. Karl
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gall von Jugend an als ein ganz besonders befähigter Mensch,
und wie nur wenige hat auch er sich ernstlich bemüht, alles,
was seine Zeit an geistigem Fortschritt hervorbrachte, in sich
aufzunehmen und zu verarbeiten. Er stand ganz auf dem
Boden der Romantik.
Der zweite Teil soll seine Teilnahme an dem Kampfe gegen
den stanzösischen Usurpator bringen, der dritte Teil die Zeit
seines Syndikats in Hamburg, das ihn in vielfache Berührung
auch mit unseren Wbischen Verhältnissen brachte.
Kretzschmar.
Nlerander Vieh, Frankfurter Handelsgeschichte. Bd. 1, 2.
Frankfurt a. M. 1910, 1921 (I im Verlag von H. Minjon,
ll im Selbstverlag). XVII, 425 und XI, 432 S. und viele
Abbildungen.
Der Versasser dieses Werkes, von dem bis jetzt zwei Bände
vorliegen und noch weitere zwei in Aussicht gestellt sind, ist kein
zünfttger Geschichtsschreiber und Wirtschaftshistoriker; er ist
Rechtsanwalt und hat seit Jahrzehnten seine Mußestunden dazu
benutzt, um die seit langem ersehnte Handelsgeschichte seiner
Vaterstadt vorzubereiten und zu schreiben. Ohne Zweifel ist das
Werk ein sehr wertvolles. Die Mängel, die es an sich ttägt,
bestehen in erster Linie in der fehlerhaften systemattschen Anlage
des Werkes, in dem Fehlen literarischer Nachweise (namentlich
im ersten Bande), endlich in der seltsamen äußeren Anordnung
des Stoffes. Aber diese Mängel sind verzeihlich nicht nur mit
Rücksicht aus den schon erwähnten Laiencharakter des Autors,
der sreilich sich die wiederholten Seitenhiebe gegen die „Gelehrten" hätte schenken können, sondern vorzüglich in Erwägung
der ungeheuren Schwierigkeiten, die der Bearbeitung und Darstellung der Handelsgeschichte einer großen binnenländischen
Handelsmetropole, insbesondere für die neuere Zeit, entgegenstehen. Des überwältigenden Stoffes, den der Versasstr aus
den Frankfurter und auswärtigen Archiven zufammengettagen
hat, Herr zu werden, war gewiß keine Kleinigkeit; doch wären
diefe Schwierigkeiten wohl zum Teil zu überwinden gewefen
und dadurch das Werk les- und nutzbarer geworden, wenn der
Verfaffer die umfangreichen und sehr wertvollen Listen der Kaufleute und Gewerbetreibenden mit den sie begleitenden näheren
Angaben aus dem Text entfernt und in einem Anhang vereinigt hätte; für den das Werk benutzenden Forscher hätte das
den großen Vorteil gehabt, daß er dieses reiche Rohmaterial
besser übersehen und für weitere Zwecke verwerten konnte.
Hat man fich aber durch diese 700—800 Seiten glücklich
durchgearbeitet und selbst dasjenige getan, was eigentlich dem
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Verfasser oblag, nämlich, so weit möglich, eine Sichtung und
Sonderung des Rohstoffs oom Text vorgenommen, so ist der
Ertrag nicht gering. Allein die Nachweisung von mehr als
1000 Kaufleuten und Krämern für die Zeit von 1210—1554
nicht nur in ihren Namen, sondern auch in ihren Geschäftszweigen, Vermögensverhältniffen usw-, und der mehreren hundert
ausländischen Kaufleute und Gewerbetreibenden aus späterer
Zeit stellt eine höchst achtbare, wertvolle Leistung dar. An der
Hand dieser und anderer Quellen wird zunächst der Mehhandel,
die Grundlage des alten Franksurter Handels, eingehend erörtert;
die Schwankungen, die er erlebt hat, die entstehende und wachsende Konkurrenz Leipzigs, die aus ihr sich entwickelnde Buchhändlermesse und deren Beziehungen zum Warengeschäft finden
eingehende Schilderung; der Übergang von der namentlich von
Einheimischen besuchten Messe zu der Ausländermesse im 16. Jahrhundert wird dargelegt, die Verfall- und Blütezeiten der Messen
in ihrer Verbindung mit den Einflüssen der Fremden werden
geschildert. Für das 17. Jahrhundert findet das mehr und mehr
sich sühlbar machende Übergewicht Leipzigs und Hamburgs seine
Würdigung; im 18. Jahrhundert geht, nach einem kurzen Ausschwung, der Meßverkehr dauernd zurück; die Leipziger Messe
gewinnt den enffchiedenen Vorrang; dabei wird des Unterschiedes
zwischen beiden Messen gedacht, der darin besteht, daß nun
die s^anksurter einen ausgesprochen deuffchnationalen Charakter
trägt, während die Leipziger von auswärtigen Besuchern in starkem
Maße abhängig ist. Nach dem Meßhandel wird der ständige
Handel aussührlicher Betrachtung unterzogen. Es wird die
Entwicklung geschildert, wie im Lauf des 13. Jahrhunderts der
Warenhandel aus den Händen der Geistlichen und Juden immer
mehr in die der ständigen Kausleute überging; die einzelnen
Handelszweige, unter denen der Wein- und Tuchhandel die erste
Stelle einnehmen, werden eingehend erörtert. Hier finden sich
auch die interessanten Beziehungen zu Niedersachsen, zur Hanse
dargelegt (l, 171), die von Bücher offenbar unterschätzt worden
sind, da er Frank^rt den aktiven Handel nach Niederdeuffchland
bestreitet. Mit Recht weist der Versasser aus die „aneinandergegliederte Verkehrskette" hin, die zwischen Frankfurt und Liibeck
über die dazwischen liegenden blühenden Handelsstädte Lüneburg. Braunschweig, Hildesheim usw. bestanden hat. Wein
einer- und Hering andererseits bildeten den Hauptbestandteil
jenes Verkehrs; aber auch die nordischen Waren, Pelzwerk,
Tran, Wachs, Borsten usw., sind von Lübeck diese Sttaße gegangen. Äs ins 15. Jahrhundert hinein war der Austauschverkehr zwischen Straßburg und Lübeck die wichttgste Handelsaufgabe der Frankfurter; der Wein, den sie nach Lübeck sandten.
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war überwiegend elsässischen Ursprungs: erst später traten andere
Weinsorten an die Stelle des elsässischen Weins. Bis Wismar,
Rostock, Danzig, Reval hat sich dieser Franksurter Verkehr, der
nur nicht immer unter diesem Namen, sondern meist unter dem
der Zwischenstädte erscheint, ausgedehnt. Die zweite große
Handelsrichtung bildete sür Franksurt die nach dem Osten, nach
Thüringen und Obersachsen; mit dem Verfall des Verkehrs nach
Niedersachsen nahm der Verkehr nach dem Osten zu; das Pelzwerk hotte man nun auf diesem Wege. Als dritte große Verkehrsrichtung, die auch schon im 14. und 15. Jahrhundert sich
in unmittelbaren Anknüpfungen kundgibt, ist die nach den Niederlanden zu nennen; der vierte, nach Italien, vorzüglich Venedig,
gerichtete Verkehr nahm schon am lLnde des 15. Jahrhunderts
ab; an seine Stelle ttat der mit Antwerpen, wo fteilich die
Frankfurter nie die Rolle der Nürnberger und Augsburger gespielt haben. Der Einfluß aller dieser Handelsbeziehungen auf
die innere Sttuktur des Frankfurter Kaufmannsstandes wird mit
sehr wichtigen, breiten persönlichen und familiengeschichtlichen Erörterungen dargelegt, besonders findet die große Bedeutung der
niederländischen Einwanderung sowohl für den Handel wie für
die Industrie eingehende Würdigung. Mit den Zöllen und
inneren Handelseinrichtungen, unter denen das Unterkauf- und
Maklerwesen hervorragt, schließt der erste Band. Der zweite
Band behandelt die Einflüsse der fremden Einwanderungen noch
spezieller an der Hand der einzelnen Geschäftszweige und bettachtet ferner die jüdische Masseneinwanderung im 16. Jahrhundert; zunächst nur im Geldgeschäft tätig, drangen die Juden
nach und nach auch in viele Warengeschäfte ein. Von Interesse
ist die Parallele zwischen Amsterdam, Hamburg und Frankfurt,
die so viele ähnliche Züge in ihrer Handelsentwicklung zeigen und
alle drei durch die Fremdeneinwanderung stark beeinflußt worden
sind, Ende des 16. Jahrhunderts aber sich in die Erbschaft Antwerpens teilen. Bis ins 17. Jahrhundert hinein werden dann
noch alle wichttgen Geschäftszweige behandelt, so namentlich der
Wein-, Pferde-, Kupfer- und Seidenhandel, die Seidenindustrie usw.
Von Ausstellungen im einzelnen sei nur auf folgendes hingewiesen. übertrieben scheint die Auffassung, daß „Won lange
vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges unser Vaterland dem Ausland wirtschaftlich Untertan geworden" (I, 65); ein
großer Teil der damals nach Deutschland kommenden Ausländer
blieb doch, was der Verfasser selbst anerkennt, dort, und die
Überschwemmung durch die ftemde Einwanderung und Wareneinfuhr ist doch nichts als die Reaktion gegen die früher von Deutschland ausgehende Beeinflussung des Arrslandes. Unklar ist auch
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ebendaselbst die Bemerkung, daß im 16. Jahrhundert von Frankfurt „die englischen und niederländischen Tücher, Seidenstoffe und
Spezereiwaren immer weniger durch dieHandelshauptstadtLübeck,
sondern auf den innerdeutschen, viel sicherer gewordenen Landwegen" bezogen wurden. „Innere Landwege" waren doch auch
die Wege nach Lübeck; und daß dieses gerade Frankfurt mit englischen und niederländischen Tüchern und Spezereiwaren versorgt
hat, scheint zweifelhaft; der eigentlich lübifche Verkehr wird fchwerlich über die nordischen und Fischereierzeugnisse hinausgegangen
sein. Ferner: für die im Jahre 1613 begründete „neue Kaufmannsgesellschaft" (II, 83), die schon nach wenigen Jahren wieder
einging, sollen als Vorbilder „die bereits bestehenden Einrichtungen zu Antwerpen, Amsterdam, Hamburg und Nürnberg"
gedient haben. Für Hamburg trifft das kaum zu; dort bestand
nur eine sehr lose Handelsvertretung, die „Börsenalten", die von
der Kaufmannschaft nicht einmal als olche anerkannt wurde (vgl.
Kirch enpauer,Die alte Börse, S.42 .); erst in der zweiten Hälfte
.
des 17. Jahrhunderts hat der Hamburgische Handelsstand eine
richtige Vertretung erhalten.
Indem wir von diesen beiden Bänden Abschied nehmen, erhoffen wir das baldige Erscheinen der weiteren Bände, die bis
1792 gehen und den Anschluß gewinnen sollen an die schöne, im
Jahre 1908 herausgegebene „Geschichte der Handelskammer zu
Frankfurt a. M. (1707-1908)". Mit dieser zusammen besitzt
dann Frankfurt eine zwar nicht in jeder Beziehung unübertreffbare, aber doch sehr wertvolle und anerkennenswerte fortlaufende
Handelsgeschichte.
Freiburg i. Br.
Ernst Baasch.
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Nackcickten und ifjinweile.

Der Verein für Hamburgische Geschichte hat den
25. Band seiner Zeitschrift unserem Vereine zu seiner Hundertjahrfeier am 4. Dezember 1921 gewidmet. Auch hier hat man
den schwierigen Verhältnissen Rechnung tragen und sich auf die
Herausgabe des 1. Heftes beschränken müssen; so ist es auch
gekommen, daß nur der Anfang des Auffatzes von Archivrat
vr. Reincke „Die ältesten Hamburgischen Stadtrechte und ihre
Quellen" hat erscheinen können und daß derjenige Teil, der sich
mit den Verhältnissen des lübischen Rechtes zum Hamburgischen
beschäftigt und infolgedessen uns am meisten interessiert, für das
2. Heft zurückgestellt worden ist. Aber schon der erste Teil
bringt so viel Neues und erweitert die Kenntnisse über das
älleste Hamburgische Recht, daß darauf auch an dieser Stelle
besonders aufmerksam gemacht werden muß. Reincke gewinnt
aus Urkunden und späteren Rechtsaufzeichnungen eine Reihe
von Rechtssätzen, die aus älterer Zeit stammen und zwar noch
aus der Dänenzeit, d. h. vom Anfange des 13. Jahrhunderts.
Er kommt zu dem Schlüsse, daß sie einer gemeinsamen AufZeichnung entstammen, die nur ein ällestes, nicht erhallenes
hamburgisches Stadtrecht in lateinischer Sprache gewesen sein
kann; seine Entstehung setzt er zwischen 1216 und 1225 an; er
konstatiert dabei eine weitgehende Übereinstimmung mit der
Er vermutet, daß
anderen Hälfte des Ordelbokes von 127(
dieses älteste Hamburgische Stadtrecht au' derselben Stuse gestanden habe, wie das Fragment des älte ten lübischen Rechtes,
das nach Rörigs Ansicht ja auch in die Dänenperiode fällt. —
Er prüft dann weiter die Überlieferung des Ordelbokes von
1270, das er nunmehr als 2. hamburgisches Recht anspricht.
Leider ist die Originalhandschrift verloren. Er kommt zu dem
Resultate, daß das Rigische Recht (Ende des 13. Jahrh.) den
ursprünglichen Bestand des Hamburgischen Rechtes am wenigsten
verändert erhalten habe. Eine Prüfung der Handschriftenamppen
ergibt, daß die Handschriften v. V und l< sowie das Rigische
Recht die älteste Form des Ordelbokes am reinsten erhallen
haben, während die von Lappenberg bevorzugte Handschrift ^
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nur für das Recht des beginnenden 15. Jahrhunderts zu verwerten ist, für eine Zeit, als man bestrebt war, das Hamburgische
und lübische Recht anzunähern. Darüber soll die Fortsetzung
handeln, der wir nach den wichttgen Ergebnissen der bisherigen
Untersuchung mit ganz besonderem Interesse entgegensehen. K.
Dem auch in Lübeck wohlbekannten und geschätzten Provinzialkonservator der Provinz Schleswig-Holstein, Pros. 0. l)r. Rich.
Haupt, ist zu seinem 75. Geburtstage (6. Ottober 1921) eineFestgabe (278 Seiten—Verlag von Walt. Mühlau in Kiel—1922) gewidmet. Sie ist eine reicheSammlung von wertvollen Aufsätzen, die
auch z. T. für Lübeck von Bedeutung sind. Paul von HedemannHeespen entwirft ein Bild von dem Leben und Wirken Haupts,
vr. Fr. Gundlach (Kiel) veröffentlicht ein Inventar der Nikolaikirche in Kiel von 1509. Dr. Fr. Hähnsen (Flensburg) macht
Mitteilung über die Verhandlungen für die Gründung einer
Fayence-Fabrik in Pinneberg, die aber wohl nie in Tätigkeit
getreten ist. Paul von Hedemann-Heespen gibt in kurzen Zügen
einen Überblick über die landständische Verfassung SchleswigHolsteins. Dr. Wilh. Iensen (St. Margarethen) steuert einen
Klagebrief Meister Hans Pepers bei, eines der bedeutendsten
Schnitzer Schleswig-Holsteins der Hochrenaissance, des Urhebers
der Kanzel zu St. Marien in Rendsburg und des Chorgitters der
Kirche zu Meldorf. Pros. l)r. Otto Lehmann (Altona) behandell
in einer interessanten landeskundlichen Studie das Holstenhaus.
l)r. Harry Schmidt (Kiel) stellt in einem fleißigen Auffatz Jürgen
Ovens' Gemälde und Zeichnungen mit Vorwürfen aus der
schleswig-holsteinischen und nordischen Geschichte zusammen. Der
Kunst dieses größten Malers seiner Zeit in Schleswig-Holstein
hat der Verfasser eine kürzlich erschienene, umfangreiche Arbeit
gewidmet. Unter den von Schmidt aufgeführten Zeichnungen
in dem genannten Auffatz wird auch ein Blatt genannt, das
ehemals im Besitz unseres Lübecker Kunsthistorikers C. F. v.
Rumohr war. Pros. l)r. W. Lüdtke (Hamburg) veröffentlicht
eine textkrittsche Untersuchung Orttines sck fsciencis sponssüs.
es ist ein interessanter Beitrag zum Eheschließungsrecht. Pros.
O. l)r. Gerh. Ficker (Kiel) liefert Beiträge zur Geschichte der
Bibliothek der Nikolaikirche in Kiel. Bei der Erwerbung von
Büchern werden auch wandernde Buchhändler aus Lübeck erwähnt. So tritt 1570 Jakob Hesse aus Lübeck als solcher auf
und 1617 werden dem Franz Tunder, dem Vater unseres bekannten
gleichnamigen Organisten an St. Marien, für ein Buch 3 ^
bezahlt, l). Ernst Michelsen (Klauxbüll) bringt einen schätzenswerten Auffatz über die Enfftehung und Geschichte des Lichtmeßfestes. Ioh. Biernatzki (Hamburg) deckt Nachrichten auf über
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ein verschwundenes Altarwerk Henni Heidtriders für Oldesloe.
Ob die von dem Verfasser angeführten holzgeschnitzten Tafeln
von dem genannten Altar stammen, müssen wir gleich ihm
päteren eingehenderen Untersuchungen überlassen. Die Enttehungszeit des Altars 1634 fällt in die Zeit, wo Henni Heidtrider
ich in Lübeck aufhielt; er wurde hier bekanntlich 1626 Bürger
und war von 1628—1631 Besitzer des Hauses Wahmstraße 66,
1638 tritt er erst mit einer Arbeit wieder in Hamburg auf.
Leider haben sich für die hiesige Tätigkeit dieses Künstlers
immer noch nicht feste Belege ergeben. Den letzten Aufsatz
der Festgabe liefert Or. Volquart Pauls (Kiel); er behandelt
das speculum nkibstis des uns benachbarten Klosters Reinfeld.
Ein Schlußwort von Joh. Biernatzki (Hamburg) und ein Ver^ichnis der Schriften Rich. Haupts beschließen die werwolle
Festgabe.
I. W.
Zur Herkunst Adams von Bremen. In dieser Zeitschrist Bd. XX (1920), S. 320, A. 4, habe ich auf eine Ausführung
von Fedor Schneider in der Historischen Zeitschrift Bd. 120
(1919), S. 544, Bezug genommen, nach der ein Verwandter
(consnnguineus) des Geschichtsschreibers im Jahre 1018 ^) Dompropst in Oldenburg in Holstein gewesen sei. Diese Angabe
beruht auf einem Versehen Schneiders, durch das ich mich nicht
hätte täuschen lassen dürfen. Denn bei Adam ll, 43 (41), sind
die Worte: Ouorum mnior loci prepositus Ocicisr nomen
dsbuit, noster conssnguineus in einem in diretter Rede
wiedergegebenen Bericht des Dänenkönigs Sven Estrithson enthalten. Oddar ist also, was ja auch nicht ohne Bedeutung für
unsere Vorstellung von den deutsch-dänischen Beziehungen des
10. und 11. Jahrhunderts ist, ein Verwandter des Dänenkönigs,
des bekannten und wichtigen Gewährsmannes Adams, nicht des
Bremer Geschichtsschreibers selber. Das hat natürlich auch
Schmeidler im Register zu seiner Ausgabe S. 311 und 318
richttg bemertt. Die von Schmeidler und von Eduard Schröder
mit recht einleuchtender Begründung vermutete Herkunft Adams
aus dem oberen Main- oder oberen Werra-Gebiet unterliegt
also auch von hier aus keinen Bedenken.
Greifswald.
Adolf Hofmeister.
In den „Mitteilungen des Heimatbundes für das Fü^tentum Ratzeburg" (Febr. 1923) bringt Postmeister H. Krüger
0 So Schmeidler in seiner Adam-Ausgabe, S. 103, A. 5. Die Jahreszahl „(1011—1013)" auf S. 104 oben am Rande sollte deshalb fehlen oder
durch „1018?" ersetzt werden. Sonst sind Irrtümer bei der Benutzung unvermeidlich.
Ztschr. d. «. f L. XXII, 1,

Nachrichten über das frühere Postwesen im Land« Ratze»
bürg, die auch hier interessieren. Der älteste, schon im 15. Jahr»
hundert nachweisbare Kurs ist der „Danziger Bote" über Stettin,
Rostock, Wismar, Dassow, Lübeck nach Hamburg und weit«
nach Brügge. Bald nach 1637 ist die Postoerbindung Lübeck»
Schwerin über Schönberg nachweisbar, die über Güstrow nach
Neubrandenburg weiterging. Merkwürdigerweise war das aber
eine Mecklenburg-Schweriner Einrichtung, die Strelitzische Regierung, zu der doch das Fürstentum Ratzeburg gehörte, übte
ihr Postregal überhaupt nicht aus; so kam er, daß schließlich
1784 in Schönberg eine Mecklenburg-Schwerinsche Postrxpedition
eingerichtet wurde, aus der sich das heutige Reichspostamt entwickelt hat. Über die primitiven Zustände des Postverkehrr
weiß Zrr. manche ergötzlichen Züge aus den Akten des Schweriner Haupt- und Landesarchivs zu berichten.
Hingewiesen sei auf die im Verlage von R. Piper und Co.
in München erschienenen beiden Serien „Die schöne deutsche
Stadt" und „Das deutsche Dorf", von denen die beiden
Bände „Norddeutschland" und das „norddeutsche Dorf", beide
von Gustav Wolf verfaßt, unsere Gegend behandeln. Beide
sind mit ausgezeichnetem Bildermaterial reich ausgestattet, die
den Text aufs beste erläutern. In dem ersten Bande über die
„Stadt" wird ganz besonders der Eroberung des Ostens und
der Wirksamkeit der Hanse gedacht, und unsere Stadt Lübeck
steht im Text wie im Bildermaterial an erster Stelle. Me
die eichchlägigen Fragen über die Stadtgründungen, mit ihren
Grundriffen, die Raumbildung in Märtten und Straßen, die
Kirchen, Tore, Mauern, Rathäuser, den spezifisch norddeuffchen
Ziegelbau und den Fachwerkbau (in den südlicheren Teilen)
sind eingehend erörtert, für sie ist em reiches Beraleichsmaterial
zusammengebracht, zu dem unsere Stadt ganz besonders schäm
Beispiele beigesteuert hat. Das zweite Hest über das „Dorf"
wird in unserem Landgebiete Jntereffe braunen, ^r werden
alle Grundformen des Bauernhauses in Ost- und Mittel- und
Nordwestdeutschland abgehandelt, von denen uns das Alffachsen-,
Westfalen-, Ost- und Nvrdfriesenhaus besonders berührt.
neben werden die Dorfformen, die Dorfkirchen, das dörfliche
Gesamtbild und alle anderen einschlägigen Fragen abgehandelt.
Wundervolle Bilder stattücher Bauernhäuser geben die Belege
dazu. Besonders instrukttv für die Gestaltung ^der Dorfformen
sino die Fliegeraufnahmen.
K.
p. Michael Bihl O. ff. ivi.. Die sog. Statuts juiii ll. und
deren Lübecker Ausgabe vom Jahre 1509. (Franziskanffche
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Studien. 1921. S. 225 ff.). Die vom Papst Julius li. 1508
gutgeheißenen neuen Statuten des Franziskanerordens (die aber
niemals die Billigung durch ein Generalkapitel gefunden haben)
waren bisher nur durch die Pariser Ausgabe von 1512 bekannt.
Der Verfasser hat in der Münchener Staatsbibliothek einen
Lübecker Druck von Stephan Arndes aus dem Jahre 1509 gefunden, dessen äußere Schönheit den Pariser vollständig in den
Schatten stellt. Dieser Lübecker Druck war bisher überhaupt
nicht bekannt. Er ist hergestellt auf Veranlasfung des Ordensprovinzials von Sachsen, Ludwig Henning, dessen Bestrebungen
ganz mit den in den neuen Statuten niedergelegten Reformund Einungstendenzen übereinstimmten. Bihl gibt eine genaue
Seitenbeschreibung des Druckes und eine verkleinerte Wiedergabe
des Titelbla^s, auf dem besonders der Holzschnitt, die Stigmattsation des h. Franziskus darstellend, zu beachten ist.
Dazu fügt I. Collijn in Stockholm in derselben Zeitschrist
1922 S. 101 die Nachricht, daß sich ein weiteres, sehr kostbares,
ganz auf Pergamentblätter gedrucktes Exemplar der Lübecker
Ausgabe jetzt in der Universitätsbibliothek in Upsala befindet;
es stammt aus der Iesuitenbibliothek in Braunsberg. Ein drittes,
auf Papier gedrucktes Exemplar wird in der Unive^itätsbibliochek
m Kiel aufbewahrt.
... Totfrid Carlsson, Wulf Gyler i svensk tjänst; ett
bldrag ttll belysning av Gustav Vasas utrikespolitik decenniet
stre grefvefeyden. — Hist. Tidskrift 1922. S. 277 ff. Wulf
Gyler „von Santerfor", ein Deutscher, diente dem König
Gustav I. Wasa als deutscher Sekretär seit Herbst 1524; vorher
war er Musterschreiber im Heere Bernds von Melen auf
Gotland. Seine Heimat ist nicht weiter bekannt. Sein Dienst
als „Schreiber" oder wie es später heißt als „Sekretär" behütet keine untergeordnete Stellling, er war vielmehr polittscher
Ratgeber des Königs, der vielfach in diplomattschen Sendungen
verwendet wurde. Der Verfasser geht seiner Wirksamkeit im
einzelnen nach. Für Lübeck kommen vor allem die Verhandlungen
m Frage, die er auf dem Reichstage zu Vesteräs 1527 mit dem
lubischen Gesandten, dem Sekretär Lambert Becker, wegen der
-mickzahlung der Summen führte, die Lübeck von dem Könige
^ fordern hatte. Besondere Verdienste erwarb er sich um den
Konig durch die Festhaltung und Hinrichtung des „Daljurckers",
ves falschen Niels Sture, in Rostock 1528.
Eharlotte Brämer stellt auf Grund von Aktenstudien
^ Archiv der Stadt Danzig die Entwicklung der Danziger
Reederei im Mittelalter dar (Zeitschr. des westpreußischen
14-
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Geschichtsvereins. Heft 63. 1922. S. 33—93). Im allgemeinen wird das bekannte Bild der Reederei im hansischen
Gebiete bestätigt, nur in Einzelzügen weicht die Danziger
Reederei von ihm ab. Sie erlebte im 15. und 16. Jahrhundert
ihre Blütezeit, nachdem sie sich von der Abhängigkeit auswärttger
Reeder, namentlich lübischer, befreit hatte. Ein Überbleibsel aus
dieser älteren Zeit mag es gewesen sein, daß auch in der späteren
Zeit Lübeck sehr stark an der Danziger Reederei beteiligt war,
während die Beteiligung aus anderen Hansestädten nur sehr
gering war. Im Gegensatz zu Lübeck sei auch noch erwähnt,
daß die Fälle, in denen dem Schiffer das ganze Schiff gehörte,
in Danzig durchaus nicht selten waren, wie umgedreht d^ Zahl
der sog. Setzschiffer d. h. derjenigen Schiffer, die kein Schiffspart hatten und die nur angestellt waren, in Danzig auch nicht
gering war, ebenfalls im Gegensatze zu Lübeck.
In der Bierteljahrschrift für Sozial- und Wirffchastsgeschichte,
Bd. XVl, S. 370 ff., berichtet E. Baasch über Die Juden m
Lübeck nach den Akten der bürgerlichen Kollegien. Eine Iudenfrage hat es in Lübeck erst seit der zweiten Hälfte des 17. Ia^hunderts gegeben, bis dahin galt das Wort Reimar Kocks
(1499): Tho Lübeck syn kene juden; man bedarf erer ock nicht
Seitdem aber vor allem Hamburg den alten hansischen Grundatz verließ und die portugiesischen Juden aufnahm, hatte Lübeck
ich beftändig der ihm unwillkommenen Gäste zu erwehren. 16o8
lerichten die Akten zum ersten Male von Beschwerden darüber;
eitdem hat es einen zähen Kampf gegeben, an dem sich die
ommerzierenden Kollegien, und zwar die Schonenfahrer wie
)ie ^ämer mit großer Erbitterung beteiligten. 1699 erzwängen
ie die Austreibung der wenigen geduldeten SchuMden, die
ich seitdem in dem unter dänischer Hoheit gelegenen Moislingen
niederließen, und von dort Lübeck besuchten. In der Haupffache
waren es kleine Hausierer, die den Schacher betrieben, danekien
aber handelte es sich auch um Juden, die dem Großbetneo
und dem Wechselgeschäft oblagen. Gegen beide richtete sich der
Kampf während des ganzen 18. Jahrhunderts. Geduldet wurde
nur ein Schutzjude. Erst die josefinischen Ideen und die der
französischen Revolution änderten die Anschauungen, in der
Praxis blieb man aber den bisherigen Grundsätzen getteu, zu
denen man sogar zurückkehrte als 1814 die Fremdherrschaft aufhörte, die den Juden volle Gleichberechtigung mit den anderen
Bewohnern Lübecks gewährt hatte.
Bekannt ist, daß der
Lübecker Advokat, der spätere Syndikus Buchholz die Interessen
der Juden auf dem Wiener Kongresse verttat. Trotzdem verwies der Rat 1821 im Herbst auf Berlangen der Kollegien

alle Juden aus der Stadt, bis auf den einen Schutzjuden und
einige wenige Familien, die man duldete. Erst das Jahr 1848
beseitigte diese Schranken. Die Haltung der Lübecker ist ein
Überbleibsel der alten hansischen Fremdenpolitik.
K.
Die Glockengießerfamilie Benning in Lübeck,
Hamburg und Danzig. In der 1913 erschienenen „Lübecker
Glockenkunde" von Pros. Dr. Th. Hach heißt es S. 217: „Ebensowenig wie ein Zusammenhang zwischen den Bennings in Danzig
mit denen in Lübeck und Hamburg nachzuweisen ist, kann ein
solcher zwischen denen in Lübeck und Hamburg aktenmäßig belegt
werden." Nun bildet Bernh. Schmidt in der „Denkmalpflege in
Westpreußen 1917", S. 17") („Westpreußische Glockenkunde"),
das Meisterzeichen des Hermann Benning in Danzig ab. Es
besteht aus einer Renaissancekartusche mit der Inschrift: VlII 607IL5 .
. 005 XilOtt rv.
. IM. Auf der Kartusche steht ein
schreitender Greif mit hauendem Schwerte. An einem Schreiben
unseres hiesigen Ratsgießers Albert Benning von 1673 sindet
sich ein Siegel desselben'). Das Wappenschild zeigt oben einen
Teschützlauf und unten eine Glocke. Als Helmzier tritt der
gleiche Greif auf wie in Danzig H. Diese Tatsache spricht mit
größter Wahrscheinlichkeit dafür, daß hier verwandtschaftliche
Beziehungen vorliegen. Die von Schmidt, a. a. O. S. 16, beigegebene Stammtafel der Danziger Bennings gibt auch die
Möglichkeit, diesen Beziehungen nachzugehen. Der Enkel des
oben genannten Hermann B. und Bruder des in Danzig täügen
Gerd III. B. ist ein Hermann B., der am 12. Okt. 1608 getauft
wird. Schon Schmidt vermutet, daß er derselbe ist, der 1635
Bürger in Hamburg wird und dort 1666 stirbt. Nach der
Notiz HachsH war dieser Hamburger B. nicht Bürgersohn, er
war also zugewandert. So ist denn der Schluß nicht von der
Hand zu weisen, daß er aus Danzig zugewandert ist'). Dieser
Hamburger Hermann B. ist aber der Vater des Lübecker Albert
') „15. Bericht an die Provinzialkommission zur Verwaltung der westpreußischen Prooinzialmuseen zu Danzig." Danzig 1918.
In den Akten betr. Glockengießer im Staatsarchiv zu Lübeck.
H Die gleiche Wappendarstellung wie in diesem Siegel findet sich auf
^ner Wappenschejbe im hiesigen Museum für.Kunst und Kulturgeschichte. Sie
^ägt die Inschrift: „I. Anna Sofia Beningsch". lks handelt sich um die
Jungfrau Anna Sophia Benning, eine 1672 geborene Tochter des Ratsgießers
Albert Benning.
°) Hoch, a. a O. S. 218.
^ ') Leider geht das xrst kürzlich erschienene Buch von K. Hüseler: „Das
Amt der Hamburger Rotgieher" (Hamburg 1922), auf diese Fragen nicht ein.
Ich werde auf dasselbe an anderer Stelle noch zurückkommen.
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B., des Trägers des oben genannten Siegels. Es ist also wohl
mit Sicherheit die angedeutete Verwandtschaft zwischen den
Lübecker, Hamburger und Danziger Bennings anzunehmen. Ungelirst bleibt noch die Beziehung zwischen der älteren Lübecker
Linie, zu der der Ratsgießer Matthias B. gehört und der Danziger
Linie. Zu vermuten ist auch, daß der Danziger Gerd B., der
Stammvater der dortigen Linie, ein Bruder des Matthias war.
Wir hätten dann die Erscheinung, daß die Familie nach ungefähr 100 Jahren an ihren Ausgangspunkt zurückkehrt.
I. Warncke.
Herm. Bartenstein: Das Ledergewerbe im Mittelalter in Cöln, Lübeck und Frankfurt. — Berlin (Emil
Ebering) 1920. — 112 Seiten.
Als Heft 5 der von l)r. E. Ebering herausgegebenen „volkswirtschaftlichen Studien" erscheint die oben angezeigte Arbeit.
Als Einleitung gibt der Verfasser eine ziemlich dürDge, drei Seiten
umfassende Auslassung über „Die Anfänge des Ledergewerbes
in Deutschland". Am Schluß dieser Einführung führt er den
Zweck seiner Arbeit an: „Die Entwicklung der Lederhandwerker,
vor allem ihrer Verfassung, soll, mit Ausnahme der unmittelbar
für die Bekleidung arbeitenden Lederhandwerker der Schuster,
Kürschner und Handschuhmacher, an den drei Städten Cöln,
Lübeck und Frankfurt, welche die Lage des Gewerbes für verschiedene deutsche Landschaften illustrieren, gezeigt werden." Das
Buch ist lediglich eine Zusammenstellung an der Hand der einschlägigen Literatur, für Lübeck fast ausschließlich unter Benutzung
der von Wehrmann herausgegebenen älterenZunftrollen. Quellenstudien sind weiterhin nicht angestellt worden. Jede der drei
Städte wird für sich behandelt. Eine kaum zwei Seiten starke
Schlußbemerkung gibt eine kurze vergleichende Betrachtung.
Wenn der Verfasser auf Seite 53 über Lübeck bemerkt: „Einige
Lederzünfte verlangen von ihren vollberechtigten Mitgliedern
den Erwerb des Bürgerrechts, so die Beutelmacher, Häutekäufer,
Lohgerber und Rußfärber", so zeugt das, wie wenig er mit
der ganzen Handwerksgeschichte verttaut ist. Bürger mußte
jeder werden, der seinen Beruf selbständig ausüben wollte. Es
ist das eben eine Selbstverständlichkeit, die deshalb in manchen
Rollen gar nicht verzeichnet wurde. Statt dessen verläßt sich
der Verfasser nur auf den Wortlaut der Rollen. Ebenso steht
es auch, wenn der Verfasser sagt: „Bei den Beutelmachern und
Lohgerbern wird in den gleichen Satzungen, in denen die Bedingungen zur Zulassung zum Meisteramte für Gesellen aufgezählt werden, die eheliche Geburt von Frauen und Jungfrauen,
die in das Amt kommen, ausdrücklich verlangt. Die Ruhfärber
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verpflichten „man osste frouwe in dem ampt" auf eini^ ihrer
Bestimmungen. Bei diesen Ämtern scheinen demnach Manen
allgemein zum Gewerbebetrieb zugelassen zu sein, während bei
den andern nur Meisterwitwen anzutreffen sind." Auch hier läßt
sich der Verfasser nur von dem Wortlaut leiten. Auch bei diesen
Ämtern ist, wie allgemein üblich, keine Frau als Meister zugelasien. Unter Frauen ist immer die Amtswitwe zu verstehen
und die Frauen und Iungstauen, die in das Amt kommen, sind
eben die Ehefrauen, die durch ihren Gatten mit zum Amte gehören und die in bezug auf Herkunft und Ruf die gleisn Bedingungen erfüllen mußten wie ihre Ehemänner.
I. W.
Eine ähnliche Abhandlung wie die Bartensteins über das
Ledergewerbe ist die Dissertation von Werner Lauenstein
über „Das mittelalterliche Böttcher- und Küferhandwerk
in Deutschland, mit besonderer Rücksicht auf Lübeck, Cöln,
Frankfurt a. M., Basel und überlingen". (Berlin 1917.)
Nach einer kurzen dürfttgen Einleitung über „Die Anfänge
der Böttcherei in Deutschland", die besonders auf I Hoops
„Reallexikon der Germanischen Altertumskunde" zurückgeht,
werden die einzelnen Städte behandelt. Auch hier ist wieder
das leicht erreichbare gedruckte Material verwendet und zusammenMellt. Im Druck liegen allerdings nur vor Lübeck, Cöln und
Frankfurt a. M. Etwas Neues erfahren wir also über Lübeck
nicht. Von großer Sorgfalt zeugt es nicht, wenn das „Urkundenbuch der Stadt Lübeck" stets fälschlicherweise mit dem Verfasser
W. Leverkus und dem Erscheinungsort Oldenburg angeführt
wird. Auf Seite 20 sagt der Verfasser: „Die Rolle 1440 hatte
noch eingeschärft, wer sich verändern, also heiraten wolle, solle
dabei die Ehre des Amtes wahren, also wohl nur ein Mädchen
mU untadeligem Ruf nehmen." Das ist ein Irrtum; „verändern"
hat nichts mit Heiraten zu tun, sondern bedeutet den Beruf
wechseln. Hierbei soll der Betteffende eben vorsichtig sein und
nicht eine sog. „unehrliche" Hantierung ergreifen, was dem Amte
-um Nachteil gereichen würde.
I. W.

.

Erwin Volckmann: „Alte Gewerbe und Gewerbegassen." — Würzburg (Gebr. Memminger) 1921. — 360 SeUen.
Ein ungemein reiches Buch. das weit mehr gibt, als der
Titel besagt, ist diese Arbeit von Volckmann. Es ist eine Zusammenstellung wohl sämtlicher Gewerke, die es je in Deutschland gegeben hat. Der Verfasser behandelt nicht nur die großen Handwerk^weige, sondern auch alle kleineren, die im Lause der Zeit
für Spezialarbeiten entstanden oder aus anderen erwuchsen.
Er legt ihre Arbettsweise dar, gibt ihre Unterschiede an und
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bespricht ihre Erzeugnisse. Aus Grund von Urkunden und Zunstrollen gibt er ihre ve^chiedenen Benennungen (auch die lateinischen)
und geht, wenn es nötig ist, der Bedeutung derselben nach.
Zugleich bietet er dabei Belege von Straßennamen, die aus
diesen Handwerksbezeichnungen entstanden sind, und zwar finden
wir solche, wo der Zusammenhang klar ersichtlich ist, und olche,
wo die Herkunft schon verblaßt ist. Auch die Berwandtschast
zwischen Familiennamen und Gewerksbenennung wird öfter
aufgezeigt. Auf Lübeck wird häufig Bezug genommen; im Register ist es über 70mal verzeichnet. Die Behandlung der Gewerbe gliedert sich wie folgt: Urproduktion, Nahrungsmittelgewerbe, Kleidung und Körperpflege, Webstoffgewerbe, Metallverarbeitung, Häute- und Lederverarbeitung, Holz, Horn und
Ton verarbeitende Gewerbe, Handel und Verkehr, bildnerische
Gewerbe, Baugewerbe, Klein-, Hilfs- und Lohngewerbe, „unehrliche" Hantterungen — fahrendes Volk. Das 14 Seiten umfassende Register macht das Buch zu einem geeigneten Nachschlagewerk.
I. W.
In der Sammlung, „Bibliothek für Kunst- und Anttquitätensammler" (vgl. Bd. 20, S. 337) ist als Bd. 18 ein Buch über
„Bernstein" von Dr. Pelka erschienen. Schon in Bd. 19
dieser Zeiffchrift (S. 247 ff.) nahm ich Gelegenheit, auf eine Abhandlung desselben Verfassers über „Die Meister der Bernsteinkunst" aufmerksam zu machen. Gehörte doch das blühende
Amt der Paternostermaker oder Bernsteindreher in unserer
Vaterstadt zu den ältesten und wenigen dieser Art. Die vorliegende Arbeit nun bietet zum ersten Male eine Zusammenfassung der kunstgewerblichen Arbeiten und was damit zusammenhängt. Da die Geschichte der Bernsteinkunst ein arg vernachlässigtes Forschungsgebiet ist, so wird man diese Darstellung
um so dankbarer entgegennehmen. Wohl ist der Bernstein von
der naturwissenschaftlichen wie auch wohl von der volkswirtschaftlichen Forschung berücksichttgt worden, wie das beigegebene
Literaturverzeichnis ausweist, doch fehlte bisher eine Bettachtung
von feiten des Kunsthistorikers. Als solcher beschäfttgt sich der
Verfasser selbstverständlich zunächst mit dem Material und der
Technik seiner Verarbeitung. Auch über Bernsteinwanderung'
und Bernsteinhandel berichtet er. Der wesentliche Teil des
Buches wird jedoch eingenommen von der Geschichte der Bernsteinkunst. Sowohl die vorgeschichllichen Funde an Bernsteingeräten
wie auch die Verwendung des Bernsteins in der Antike lernen
wir kennen. Dann werden die wenigen noch erhaltenen Stücke
aus dem Mittelalter und der Renaissance besprochen. Einer
besonderen Beliebthett erfreute sich die Bemsteinkunst im 17. mü>
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1« °^akrkundert. in der Barockzeit erreicht sie daher einen-öhepuntt^ Hierauf geht der Verfasser im besonderen ein. Ms diesem
Zeitabschnitt weist ja auch unser Museum z. ^ recht b^chtensmerte Leistungen auf. Da die Forschung es noch Nicht ermöglicht,
„nr, pinrplnen Sckiulen zu sprechen, örtliche Eigentiimlichkeiten
d-r
usw.' ,° hus d-r
Stoff in diesem dem bei weitem umfangreichsten
dem GebNszw^ geordnet. Neben wnstlensche Plastiken
und Reliefbildnisse tteten Möbel und Hausaltare, Spi^elra^en,
Sckackbretter, Kassetten, Trinkgefäße, Flaschen, Leuchter, Dosen
usw Die umfangreichste Arbeit unter allen lst das
Ämmer im Schloß zu Zarskoje Selo, das i^ Anfang des 18
^abrhunderts für das Berliner Schloß gefertigt wurde. Bald
nack 1713 wurde es von Friedrich Wilhelm I. lln Peter den
Kronen nach Petersburg geschenkt, und 1755 ließ ks die Kaiserin
blilabetb nach 'i^arskoje Selo überführen. Untersetzt ^li vielen
anten Abbildungen weiß der Verfasser uns in das Wesen der
Bernsteinkunst, ihre Enttvicklung und Bedmtimg emsMhrem
St L^m^Schluß hÄ a7 die'TeEdun^ iin°^?^^^^^
Kunstgewerbe. Die nötigen Verzeichinsse
Bück Ms erstes in seiner Art wird es gewiß gute Dienste
leisten und auch dazu anregen, der Bernsteinkunst iN der wkalen
Forschung mehr nachzugehen.
-wDr Heinrich David, Euttn. Die alte Eutinsche Literäraesellschaft. (Die Heimat. 1922 S. 167 f.).
?us den Aufzeichnungen über die Bersammlungen der Gesellickukt aus den Aren 1804-19, die in 3 Bänden in der staatlichen Bibliothek in Eutin aufbewah^tt werden. Mitglieder der
^sellschast waren die bekannten führenden Banner d^ damaliaen geistig angeregten 5^eises in Eutin, u. a. Tischbe^,
Eccard, l)r. Iakobi, Hellweg, Nikolovius, Wirbel, Halem u. a. m.

Dakre5derickt sür

1922.

Nachdem die Gesellschaft zur Besörderung gemeinnütziger
Tätigkeit ihr Geschäfts- und Rechnungsjahr vom 1. Januar aus
den 1. April verlegt hat, hallen wir es für notwendm, uns
diesem Schritte anzuschließen Der jetzt zu erstattende Jahres
bericht umfa^ deshalb die Jett vom 1. Januar 1922 bis zum
31. März 1923.
.
^
Im Mitgliederbestände sind folgende Veränderungen
vorgekommen.
jiiesi^e^Wpel,^ Julius,^Kaufmann; Rühl, Konr., Polizei-BEat;
^ ^ Runde, Wolfgang, vr., Amtsrichter Oemler, Mchard,
vr., Landgerichtspräsident; Grosse, Rudolf, Dr., baatsrat; Kubli, Hermann, Ka^ann; v. d. Hude, Hemr.,
Oberstleutnant a. D.; Hoth, Paul, Turnlehrer; Teckenburg,
Carl, Zimmermeister; Kleinfeld, Wil^, Lehrer; Stt^er,
Ernst,^ic. ttteol., Pastor; Iacoby, Stud»enrattn; Matz,
Hilde, Studienrätin.
^
Auswärttge: Haupt, Richard, vr cheol. ^
Rat, Prov.-Konservator m Schlesw.-Holst^
Jul., beeidigter Bücher-Revisor, Berlin; StMarchiv und
Bibliothek, Stockholm; Thaulow-Museum, ^el; l^hrke,
Paul, Amtsrichter, Crivitz i. M.; Pfützner, Carl, Kaufmann,
Oberbillwärder bei Bergedorf.
Hiesi?e"Ärrtius,^Carl, Dr. Pros. f; Wortmann, ^ied^; Mhl,
K., Reg - und Baurat; Peters, Berthold, Kaufmann f;
Mollwo, Ludwig, Pros. -s-; Brüningk, Herm., Rentner;
Krauß, Joseph, Seefahrtslehrer.
^^'^^o'n^^den^l" Ehrenmitgliedern starb am 7. April 1922
Oberamtsrichter a. D. 0r. Marttn Funk.
Korrespondierende Mitglieder:
Unverändert (4).
Die Mitgliederzahl betrug Ende März E3: Ehrenmttglied«
9, korresppndierende Mitglieder 4, hiesrge Mitglieder 161, auswärtige Mitglieder 17, Kartellmitglieder 50, zusammen 241.
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^L'^ltande sind auf ihren Wunsch ausgeschieden:
^''"und und Konsul Scharff. Ersterer hat seit mehr
als oO Jahren das Amt eines Schriftführers ausgeübt, aus
ftlner Feder stammen die regelmäßigen Berichte über unsere
Lübeckischen Blättern, die er mit großer Gewährend eines so langen Zeitraumes
m
hat. Wir bedauern lebhaft, daß ihn seine wechselnde
Gesundheit genötigt hat, das auch ihm lieb gewesene Amt aufzugeben; sur uns ist es aber eine angenehme Pflicht, auch bei
dieser Gelegenheit Herrn Pros. Dr. Freund unsern herzlichen Dank
langjahnge treue Mitarbeit auszusprechen, die sich
Mich auf andere Gebiete, es sei nur an seine Mitwirkung bei der,
Ausgrabungen in Altlübeck oder an der Museumsverwaltung
ttmnett, erstreckt hat. Nicht minder sind wir Herrn Konsul
Dank verpflichtet, der 12 Jahre lang die Geschäste
geführt hat. An Stelle der beiden
^sscheidenden sind die Herren Baudirektor Baltzer und Herm.
Stollerfoht gervahlt worden, von denen der letztgenannte die
Schließlich ist der bisherige
ÄAKhtt

^"dlchmar. aus w-il-r- drei Jahre

Versammlungen mit Vortrügen fanden folgende statt:
25. Januar 1922: Staatsarchivar Dr. Fink: Aus einer ungedruckten
Familienchronik.
1. März ^^922: Pros. Freiherr von Lütgendorff-Leinburg: Die
lubeckischen Uhrmacher bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
^ ^
12. April 1922: Uiiiversitäts-Professor Or. Rörig aus Leipzig:
1»
l.
Lübecker Johs.
Pattiziat.
18. Ottober
1922: Gewerbelehrer
Warncke: Aus der Geschichte des Lübecker Amts der Maler.
29. November 1922: Dr.-Jng. H. Rahtgens: Das Domparadies
"""
Verwandten.
20. Dezember 1922: vr. Friedr. Bruns: Bernd Notkes Leben
22. ^Ear 1923: Pros. V^ Baethckm Bemerkungen zum neuesten
Gebr Borchers)"^ Totentanzverse (Verlag von
21. Februar 1923: Staatsarchivar Dr. Georg Fink: Das Wappen-,
Wesen im Lübecker Bürgertum.
unternahm der Verein einen Ausflug nach
Plan und Bosau, der vom schönsten Wetter begiinstiat sicb
nübe zu ^hlreichen
ersteute. In
alten Vicelin^
nrche
Bosau gab Beteiligung
Dr.-Jna. Rahtgens
die der
sachgemäßen
Erläuterungen, wahrend wir in Plön uns der steundlichen Führung
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durch Sierrn Pastor Lamp zu ersteuen hatten. An diesen ersten
Ausflug schloß sich am 21. September em NachmlttagEsflug
nach Susel an. Herr Baudirektor Baltzer hatte die Freun^
lickkeit hier die baugeschichtlichen Erläuterungen zu geben. Die
Kttchen in Bosau und Süsel spielen in unserer MhOen Baugeschichte eine hervorragende Rolle, Baudlrettor Baltzer wußte
ihnen den rechten Platz anzuweisen. Em Besuch der „alten
Burg" am Nordufer des Süseler Sees wurde bedauerlicherweise
durch das schlechte Wetter verhindert.
Unsere wissenschaftlichen Arbeiten hatten nach E vor
unter der ungiinftigen Gestaltung der Prei e auf dem Gebiete
des Druckgewerbes auf das schwerste zu leiden.
werden konnte nur das 8. Heft der Mitteilungen (Wi h. Stahh
Geschichte der Ägidienorgey, dagegen fehlte es zunaM an deli
nöt^Z^en Mitteln, das fällige Heft der ZEnft
zu
lassen, für das das Material langst bereit lag. Der VoMnd
hlit es sich nachdrücklich angelegen sein lassen, von auswaAen
»freunden und Gönnern Mitteln heranzuziehen, und glücklicherweise nicht vergeblich. Aus Finnland, Dänemark und Sudamerika sind uns Mittel zur Verfügung gestellt worden, die uns
die Herausgabe der nächsten Hes^ ermöglichen. Auch von der
Westerauer Stiftung und der Notgemeinschast der deutschen
Wissenschaften sind uns Mittel für diesen Ziveck bewilligt wordem
Ihnen, die uiis so freundlich und tatkräfttg geholfm, sei ^ch
an dieser Stelle unser wärmster Dank ausgesprochen.
Das
2 Heft des 21. Bandes der Zeitschrift ist fertiggestellt iiiid wird
in die en Tagen ausgegeben. Dagegen warei^lle Bemuhiingen,
die für die Herausgabe des 2. Heft^ der
Bros Dr Hofmeister erforderlichen Mittel herbeizuschaffen, vergeblich; sie scheiterten an der sich überstürzenden Aeigeimng
der Preise, die alle Berechnungen zuschanden machte. Das
ist urn so bedauerlicher, als der Text, Zeichnungen, Plane usw.
seit langem six und fertig vorliegen. Das Heft behandelt das
Herzogtum Lauenburg und das 3ürst^tulii Ratze^rg.
^ OUilf Anregung der Vereinigung Lübecker Architekten und
Ingenieure sind die beiden Vereine insofern in ein engeres Berhältnis miteinander getteten, als sie eine gegenseittge Einladung
ihrer Mitglieder verabredet haben zu allen Vereinssitzungen,
die Mr die Vereine von Interesse sind.
Am 25 Oktober 1922 feierte der Verein von Kunststeunden
den Tag seines 50jährigen Bestehens. In der Sitzung, bei der
Universitäts-Professor vr. von Duhn, Heidelberg den Festvortrag
über „Griechische Gräberkiinst" hielt, sind deni Iubilaumsvereine
auch von unserem Vereine die Glückwünsche ausgesprochen
worden.
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Mecklenbucgilc!)e5 Mstengewällec
und Lcavemünder Reede.
Von 5rid Köri'g.

Vorbemerkung.
Das vorliegende Gutachten ist entstanden als Beantwortung
eines vom Mecklenburgischen Geheimen und j)auptarchivs verfaßten Berichts, der seinerseits eine Entgegnung auf meine in Band
XXII, Heft 1, dieser Zeitschrist erschienene Abhandlung darstellt.
Ein kurzer Auszug aus diesem mecklenburgischen Bericht war
bereits vor Abschluß meines jetzt vorliegenden zweiten Gutachtens
abgedruckt worden in den „Mitteilungen des Deutschen SeefischereiVereins", Band XXXX, Doppelhest vom Januar-Februar 1924.
Ein Abdruck des gesamten mecklenburgischen Berichts war vorgesthen und sollte in den Jahrbüchern des Mecklenburgischen
Geschichtsvereins erscheinen. Da dieser Abdruck sich verzögerte
und nach Kenntnisnahme meines Gutachtens in Schwerin ganz
aufgegeben wurde, war von lübeckischer Seite geplant, den
mecklenburgischen Bericht, der zum Verständnis des vorliegenden
Gutachtens notwendig ist, diesem als Anlage beizufügen. Hiergegen erhob das Mecklenburg-Schwerinsche Ministerium des
Innern in einem an den Senat der Freien und Hansestadt Lübeck
gerichteten Schreiben vom 7. Juli d. I. Einspruch, und zwar unter
Hinweis auf das Gesetz vom 19. Juni 1901betreffend das Urheberrecht
an Werken der Literatur und der Tonkunst. Wenn auch die rechtliche Unterlage dieses Einspruchs durchaus zweifelhaft war — es
genügt der Hinweis auf den 8 16 dieses Gesetzes —, so trug der
Senat dem Wunsche des mecklenburgischen Ministeriums insoweit
Rechnung, als er von einer vollständigen Veröffentlichung des
mecklenburgischen Berichts Abstand nahm. Dagegen habe ich
bei dem Abdruck auszugsweise auf den mecklenburgischen Bericht
zurückgegriffen, soweit es für das Verständnis der inhaltlichen
und formalen Gestaltung meines zweiten Gutachtens unbedingt
erforderlich war. Zusätze solcher Art und einige kleine Ergänzungen
sind auf die Anmerkungen beschränkt geblieben und dort als spätere
Zusätze durch Einklammern kenntlich gemacht.
>
is
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I. §>05 mecklenburgische Gutachten und seine allgemeine
5tellungnakme.
Als ich mich im Jahre 1911 zum ersten Male mit den
Rechtsverhältnissen der Lübecker Bucht zu beschäftigen hatte,
ergab sich sehr bald die Erkenntnis, daß die Rechtsbegriffe des
allgemeinen Völkerrechts, wie Küstengewässer, Eigengewässer,
diesem konkreten Fall gegenüber versagen. Es stellte sich vielmehr heraus, daß die arge Verwirrung, die sich in den Anschauungen über die Rechtsverhältnisse der Lübecker Bucht seit
den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts bemerkbarmachte, eben durch das Hineintragen theorettscher Lehrmeinungen
völkerrechtlicher Art entstanden war. Die rechtsbegründenden
Tatsachen der singulären Rechtsentwicklung drohten darüber in
Vergessenheit zu geraten.
Es galt also, der konkreten Rechtsentwicklung dieses Meeresteiles nachzugehen. An der Tatsache, daß für die schwebenden
Fragen wirklich zwischenstaatliches Gewohnheitsrecht zu gelten
hat, darüber kann es keinen Zweifel mehr geben. Der Staatsrechtslehrer Rehm hat sich dieser Auffassung mit allem Nachdruck
angeschlossen, der Völkerrechtler Schücking das Gewohnheitsrecht
als Grundlage der Grenzen in der Lübecker Bucht unter Ablehnung
einer völkerrechtlichen Abgrenzung ausdrücklich anerkannt'). Endlich hat sich die Rechtsprechung der letzten zwölf Jahre auf gewohnheitsrechtlicher Grundlage vollzogen.
Es stellte sich weiter heraus, daß diese Lübecker Bucht
Wasserflächen sehr verschiedener rechtlicher Qualität umfaßt. Da
waren einmal die heutigen Küstengewässer der Uferstaaten —
Preußen (Holstein), Oldenburg (Bistum Lübeck) und Mecklenburg —, sodann der zwischen ihnen liegende tiefe Teil der Bucht,
endlich ein Gewässerteil unmittelbar vor dem Ausfluß der Trave,
an dem sich sehr früh ein weit intensiveres Recht eines bestimmten Staates, nämlich Lübecks, herausgebildet hatte, und
das war die Travemünder Reede.
Die verschiedene rechtliche Natur der einzelnen Teile der
Lübecker Bucht mit allen Mitteln historischer und rechtsgeschicht') Schücking, Das Staatsrecht des Großherzogtums Oldenburg. 1S11.
S. 349.
1S*
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licher Kritik, unabhängig von theoretischen Lehrmeinungen, herauszuarbeiten, das war also notwendigerweise das Ziel meiner
Arbeity gewesen. Urteile verschiedener gerichtlicher Instanzen
haben sie als die gegebene Grundlage ihrer Entscheidungen
gewertet. Die letzte im Druck erschienene Abhandlung hat die
Zustimmung gerade fischereirechtlich interessierter Rechtslehrer
gefunden.
Zu einem ganz andern Ergebnis kommt dagegen ein Gutachten") des Mecklenburg-Schwerinschen Geheimen und HauptArchivs, das von dem Mecklenburg-Schwerinschen Ministerium
dem Senat von Lübeck übersandt wurde. Es glaubt meine
letzten Arbeiten „in allen entscheidenden Punkten" widerlegt zu
haben. Das Mecklenburg-Schwerinsche Ministerium hat sich zunächst den Standpunkt dieses Gutachtens zu eigen gemacht, und
daraus die Folgerung gezogen, Lübeck um Anerkennung der
Hoheitsrechte Mecklenburg-Schwerins zu ersuchen, wobei allerdings Inhalt und räumlicher Umfang dieser vermeintlichen Rechte
noch unbestimmt bleibt.
Ein erster Abschnitt des M. G. behandelt das Recht im
Küstengewässer im allgemeinen und in der Travemünder Bucht
im besonderen. Also der völkerrechtliche Begriff des Küstengewässers hätt wieder seinen Einzug in die wissenschaftliche Behandlung der Rechtsftagen in der Lübecker Bucht, und zwar als
einheitlicher Rechtsbegriff bestimmten, sogar das Fischereiregal
umfassenden Inhalts. Die von mir hervorgehobenen tiefgehenden
rechtlichen Unterschiede innerhalb der hier zu behandelnden Wasser>) Ihr Ergebnis ist in der Hauptsache jetzt niedergelegt in dem Aussatz:
„Hoheits- und Fischereirechte in der Lübecker Bucht, insbesondere aus der TraveMünder Reede und in der Niendorfer Wiek", Ztschr. d. V. s. Lüb. Gesch. u.
Altert. XXII, S. 1—64. Int folgenden zitiert: Zs. XXII. Dieser Aufsatz ist
eine mit Rücksicht auf den Raummangel sehr knapp gehaltene, z. T. auszugsweise Verarbeitung einer Reihe von Archivberichten, die ich seit 1911 als
Lübecker Archivar bearbeitete, sodann eines Gutachtens, das ich 1922 e^tattete.
In der gedruckten Abhandlung muhten die Verhältnisse des Mecklenburger
Ufers der Travemünder Reede mit Rücksicht auf die Hauptfragen besonders
kurz behandelt werden. Den Inhalt dieser Arbeit setze ich als bekannt voraus.
Mr alle geographischen Fragen verweise ich auf die ihr beigefügten Kartenskizzen.
') Im folgenden als: M. G. (Mecklenburgisches Gutachten) bezeichnet
und nach der Paginierung des Originals zitiert.
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flächen werden bestritten oder als Widersprüche in meinen Ausführungen bezeichnet^).
Auf die juristische Argumentation allgemeiner Art des
M. G. gehe ich nicht näher ein. Allzu schnell legt das M. G.
sich auf vermeintlich allgemein güttige Normen fest. Nur so ist
die Behauptung auf S. 3 zu verstehen, daß Hoheitsrechte
an Wasserflächen ohne Rücksicht auf Ufereigentum an sich zwar
möglich sind, für das Küstengewässer aber nicht (S. 3); und
diese Behauptung allein ist ja letzten Endes die theoretische Grundlage des gesamten M. G. — Behauptungen, wie die auf S. 5
geäußerte Annahme, daß, wenn das Wstengewässer ein neu aufgetretener Begriff sei, es „in Gestall eines ganz neuen Rechtssatzes" „die bisherigen Verhältnisse in Hinsicht auf die Fischerei
hätte beseitigen können", lassen kaum eine ernstliche Erörterung
zu; es genügt, auf den disposiüven Eharakter des modernen
Rechts am Wstengewässer hinzuweisen. Die eigenen Ausführungen auf S. 13 hätten den Verfasser des M. G. doch
davon überzeugen sollen, daß all diese älleren Lehrmeinungen
über Küstengewässer im allgemeinen eben nur Lehrmeinungen
sind, die keine Beziehungen zu konkreten Rechtsverhältnissen
haben; am wenigsten aber fähig waren, solche zu beeinflussen
oder gar zu beseitigen. Und wenn das M. G. dann weiter
ernstlich bestreiten will, daß der Begriff des Wstengewässers
erst der modernen Rechtswissenschaft angehört und sich zum
Beweis auf das „uralte Strandrecht" beruft, so kieschränke ich
mich auch hier auf die Anführung dieser Meinungsäußerung ^ °).
S. 3 unten bis 5 oben. Einer Stellungnahme zu der Behauptung des
angeblichen Widerspruchs wird es kaum bedürfen.
^ ->) sDie beiden Schlußsätze wurden umgestellt. — Ich gebe einen Teil der
Ausführungen des M. G. (S. 5) wieder: „Wir müssen es jedoch entschieden
bestreiten, daß das Küstengewässer, abgesehen von seiner heutigen räumlichen
Ausdehnung, ein „moderner" Begriff sei. Schon das uralte Strandrecht spricht
dagegen, weil Schiffe mit wenigem Tiefgang an flachen Küsten nicht unmittelbar am Ufer, sondern mehr oder weniger weit davon entfernt an dem von der
See überfluteten Strande auflaufen. Auch ist es anzunehmen (sial), daß in
den Küstenbewohnern, die von der Natur auf Schiffahrt und Seeflscherei hingewiesen wurden, sehr früh die Neigung und der Wille enfftand, den Meeresgürtel vor ihrer Küste sich anzueignen. Daß solch Wille, überall auftretend,
schließlich Recht schaffen kann, ist nicht zu bezweifeln. Eben dieselbe Neigung
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II. Da5 allgemeine Kerl)! Mecklendurg5 an keinem
Miengewälsec.
g) Auf die völkerrechtlichen Erörterungen am Schlüsse des
vorigen Abschnittes ist aus den bekannten Gründen überhaupt
kein besonderes Gewicht zu legen. Aber das M. G. beschreitet
auch den Weg, seine Meinung mit urkundlichen Zeugnissen des
Mittelalters zu erhärten. Hier ist seiner Beweisführung besonders sorgfältig zu folgen^'').
Wie das M. G. S. 5 ff. ausführt, liegen urkundliche Zeugnisse aus dem 13. und 14. Jahrhundert vor, die beweisen, daß
ein Hoheitsrecht über das Küstengewässer von mecklenburgischen
Fürsten ausgeübt wurde. Aus dem ersten dieser Zeugnisse vom
Jahre 1260 ^ H zieht das M. G. sodann den, auch für den, der von
völkerrechtlichen Anschauungen ausgeht, ungewöhnlichen Schluß,
hat Lübeck, dem es an größerem Küstenbesitz mangell, sogar zu übergriffen in
fremdes Herrschaftsgebiet (!) veranlaßt." — Die weiteren Ausführungen werden
eingehend erweisen, daß dieses konstruktiv gewonnene Bild mit den konkreten
Verhältnissen des strittigen Meeresteils aber auch gar nichts zu tun hat.)
^ b) sUm so sorgfältiger, da das M. G. von dem Gesichtspunkt ausgeht:
„Überdies ist Rörig gerade in seiner auf die historische Entwicklung begründeten
Beweisführung sehr angreifbar" (S. 3). Außerdem erklärt der Verfasser des
M. G. in den „Mitteilungen des Deuffchen Seefischerei-Vereins", Band 40,
Ian.-Febr. 1924, S. 4: „Es sei hierzu bemerkt, daß die Ausführungen Rörigs,
soweit sie mecklenburgische Rechte berühren, durch ein Gutachten des Schweriner
Geheimen und Hauptarchivs vom August 1923 widerlegt worden sind." — Da
man nach Kenntnisnahme meines hier abgedruckten Gutachtens in Schwerin
der Ansicht war, daß der Verfasser des M. G. von mir in unzulässiger Weise
angegriffen sei, möchte ich dies Wenige doch hier wiedergeben. Ich bedaure
es schon aus dem Grunde, daß das M. G nicht in extenso zum Abdruck
kommt, weil dann jeder sich selbst ein Urteil bilden könnte, ob die Abwehr
des gegen meine früheren Untersuchungen unternommenen Angriffs die Grenzen
des sachlich Notwendigen in der Form überschritt oder nicht.s
« c) (Es handelt sich um die Urkunde: M. U. B. II Nr. 876, laut deren,Fürst
Johann von Mecklenburg und sein Sohn Heinrich ihre Zustimmung dazu erteilen, daß Rat und Bürger der Stadt Wismar einen Heringszug von
Hinrich de Tremonia und Friedrich de Nigendorp kaufen. Von den Verkäufern
war der erstere sicher, der zweite wahrscheinlich Wismarer Ratsherr (vgl. F. Crull,
Die Ratslinie der Stadt Wismar, Halle 1875, Nr. 10 u. Nr. 47). Es ist zu
beachten, daß diese Urkunde keinen Aufschluß gibt über den hier dem Konsens
des Fürsten zugrunde liegenden Rechtsanspruch.)
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„daß die Fischerei an der Küste ein Regal gewesen sei". Das
zweite Zeugnis vom Jahre 1252 bezieht sich aus eine landesherrliche Verfügung über das Fischereirecht auf der Warnow
von Rostock bis zur Mündung und weiter „in msrinis ilucSind diese Zeugnisse im Sinne des M. G. zu verwerten,
das ein einheitliches landesherrliches Recht an dem Gewässer vor der gesamten mecklenburgischen Küste mit ihnen erhärten will?
Da fäL zunächst auf, daß es sich beide Male um Bürger
der mecklenburgischen Städte handell, die frühzeitig durch ihre
Schiffahrt in mancherlei rechtliche Beziehungen zu den Gewässern
vor ihrer Stadt getreten waren: Wismar und Rostock. Bei der
Rostocker Urkunde ist ja als räumliche Grundlage der Fischereiverleihung die Warnow von Rostock bis in den Hafen von
Warnemünde, und außerhalb des Hafens, soweit die Fischer es
wagen wollen, genannt. 1323 werden diese „murini iluctus"
für ihre landseitige Ausdehnung abgegrenzt mit dem Stromgraben
und derGrenzmarkDiedrichshagen; also mit der Küste des Rostocker
Gebietes ^ °). Bei der Wismarer Urkunde (von 1260) ist die Lage
des in ihr genannten Fischzuges aus einem Vermerk einer Hand
des 15. Jahrhunderts festzustellen; er lautet: „beringtoge in
Oolvisse"^). Es handelt sich hier also um ein Fischereirecht in
jenen Gewässern um die Insel Pöl, die eine ausgesprochene
Sonderentwicklung genommen haben°), wie sie durch den vorsichtig und sorgfältig gearbeiteten Auffatz des verdienstvollen
Wismarer Ratsarchivars Friedrich Techen über das „Strandrecht an der mecklenburgischen Küste" bereits 1906 bekannt ge^ ki) lM. U. B. II Nr. 686. Der Wortlaut der hier in Betracht kommenden
Stelle ist unten, S. 239 wiedergegeben. (Rostock, Warnow, 1256.)s
^ e) sM. U. B. Il Nr. 4424: Insuper in msrinis iluctibus inter rsrncstrom
ei vi<Ieri><est,sgen eos tsnto ckotsmus bcneficio piscsture, qusntum prc
intemperie scrio et corporis penculo suckcsnt sttcmptsrc.s
') M. U. B. II 876.
°) Unter der Golwitz insbesondere versteht man „die ganze Wasserfläche
jenseits der Pöler Brücke zwischen Pöl, dem Langenwarder, Wustrow und
dem Festlande bis Alt-Garz hinaus, also Haff und Binnensee umsassend".
Freundliche, Mitteilung von Archivrat vr. Tech-en, Wismar.

222
worden ist^. Gerade über die Gewässer vor Wismar sind wir
durch Techen ausgezeichnet unterrichtet. Im Jahre 1266 erhiell
die Stadt „zu ewigem Besitz" alles „was innerhalb der Scheiden
und Grenzen der Stadt enthaüen ist, Wasser sowohl wie Wiesen
mit den Weiden und der Insel Lieps bis an die Planken der
Stadt". Diese ganze beträchtliche Wasserfläche von Wismar bis
zur Insel Lieps, also zweifellos bereits ein Meeresteil, wird als
„portus" Wismars der Stadt ebenso zu Eigentum übertragen
wie etwa Wiesen und Wald. Auf dieser Wasserfläche, einschließlich der Nordeinfahrt und der Südeinfahrt bei Lieps, steht der
Stadt „gantze jurisdicüon . . . und alle ander gerechtigkeiten"
als „in der stad Haffen" zu^. Dieser „portus" von Wismar
reicht bis zur Insel Lieps und stößt überall auf dem Lande an
fremdes Hoheitsgebiet. Und da erhob sich auch hier die Frage:
Wie rst das Wismar zustehende Hoheitsgebiet des portu5 abzugrenzen gegen die Anliegerhoheitsgebiete?
Für diese Frage liegen Zeugenaussagen des 16. und 17. Jahrhunderts vor. Die Wismarer Zeugen variieren alle den Gedanken: Der Strand der Anlieger reicht so weit, als man zu
Fuß oder Pferde vom Strande aus Handlungen vorzunehmen
vermag. Ich führe die einzelnen Zeugen an:
1. Schiffer Heinrich Bumgarde aus Wismar (1597): „So
weitt einer mitt einem pferdt ins wasser reitten köndte".
2. Jürgen Tabbert, Brauer und Kaufmann aus Wismar
(1597): „das die herzogen zu Meckelnburg wie auch die
vom adel an der strandgerechtigkeitt nicht weitter recht
hätten, als wan einer midt einem pferdt ins wasser reitte,
bisz (es) ihme die hueffe bedecke, undt er alsdann mitt
einem hueffeisen von sich ins wasser werfen köndte".
3. Pilot Klaus Brun (1597): „als so weitt einer mitt einem .
pferdt in das Wasser reitten und als dan mitt einem Pflugeisen hinein vor sich werffen köndte, undt das der ström
dem konige von Dennemarken undtWismarischen gehöre".
') Hansische Geschichtsblätter, Ig. XII, 1906, S. 271 ff. — Es ist merkwürdig, daß das M. G. aus diesen grundlegenden Aussatz nie Bezug genommen
hat. Die Gedankengänge des M. G. mit den vorsichtigen Feststellungen Techens
zu vereinbaren, ist allerdings nicht möglich.
°) F. Techen, Hans. Gbll. Ig. XIV, 1908, S. 140 und 132 Anmerkung 1
(1S85 und 1622).
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4. Verschiedene wismarische Zeugen (1621): Sie wüßten
nicht, daß die fürstlichen Beamten „sich weitter bottmäßigkeit sollten angemasset haben, als so weitt man vom
lande bis an das tieff mit einem spisstaken gründen könne".
Wismar selbst machte diesen Standpunkt in offiziellen
Schreiben an benachbarte Gutsherren gellend, so z. B. 1678,
April 15., Gutsherrn zu Zierow und Eggersdorf:
„Es ist wohl nicht ohnbekandt, das den angrenzenden,
so weit mit einem pferde zu reiten, auch gewissermaßen
etwas kompetieren könte, aber an Lrthern, die schon tiefier
seien, hat dieses eine endschafft'").
Erst in späteren Jahrhunderten hat Wismar seine Rechte
namentlich Mecklenburg gegenüber nicht behaupten können. —
Bereits Friedrich Techen hat darauf hingewiesen, daß diese
Art der Abgrenzung der Strandhoheit durch Werfen eines Eisens
oder j)ineinreiten allgemein im deutschen Wasserrecht vorkommt,
es war ja derselbe Grundsatz, nach dem auch beim Dassower See
bei der Abgrenzung zwischen Stromhoheit und Strandhoheit
verfahren wurde"). Daß demgegenüber die Aussage des Klaus
Qualmann aus dem mecklenburgischen Wendisch-Tarnewitz"), die
Wismarer sollten im Hafen nur so weit Recht haben, „als so
fern 2 mans, so uff dem bollwerk stünden, eine kuhe werffen
köndten", nicht viel mehr Wert als den eines schlechten Witzes
hat, hat auch bereits Techen hervorgehoben. Weit wichtiger ist,
daß die Aussagen des mecklenburgischen Vogtes auf Pöl (1668),
des Strandvogtes zu Bekerwiz (1669) und Tarnewitzer Zeugen
vom Jahre 1728, die von Mecklenburg auszuübenden Strandrechtsfälle dann eintreten lassen, „wenn man mit dem Pferde
dazu reiten und mit einem Eisen vom Pferde aus an das Schiff
werfen könne". Also: Zwischen den Wismarer und Anliegerzeugenaussagen besteht in dem Hauptpunkt die prinzipielle Übereinstimmung, daß Hoheitsrechte von den Anliegern nur in der
Weise und soweit vorgenommen werden dürfen, als sie selbst
oder ihr Pferd den festen Grund und Boden berühren.
h Nach fteundlicher Mitteilung von Ratsarchivar Dr. F. Techen, Wismar.
">) Vgl. Zs. XXll. S. 55.
") Dies ist wohl der Hauptplatz der Ende des 16. Jahrhunderts festzustellenden Konkurrenzfischerei gegen Wismar.
>
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Der Befund bei dem Meeresteile vor Wismar ist also außerordentlich deutlich. Auch das M. G. kommt S. 9 auf den 1597
zwischen Mecklenburg und Wismar entstandenen Prozeß zu
sprechen. Auch damals legte Mecklenburg seinen Untertanen „sehr
umständliche" und „genau formulierte" Fragen vor. Aus diesen
formulierten Fragen folgert nun das M. G.: „Sie beweisen, daß
der Begriff des Küstengewässers der Zeit durchaus geläufig war"^r allem aber: aus diesen Akten „geht die Zugehörigkeit des
Küstengewässers zur Küste hervor". Eine wirklich staunenswerte
^terpretationskunst. Zunächst ist aus den oben mitgeteilten
Wismarer und Mecklenburger Zeugenaussagen genau das Gegenteil mit absoluter Sicherheit festzustellen; nämlich daß der Zeit
der Begriff des Mstengewässers gänzlich unbekannt war, daß
sie dagegen mit dem Begriffe „Strand und Strandgerechtigkeit"
einerseits, „Strom" andererseits arbeiteten. Und was das Wesentlichste ist: nach diesen klaren und erdrückenden Zeugenaussagen
gehört dieser Strom nicht zum Strand, sondern wird aufs deutlichste als fremde Hoheitssphäre diesem Strande gegenüber gestellt! Also eine durchschlagende Bestättgung meiner
Jnterpretaüon der Abgrenzung von mecklenburgischem „Strand"
und lübeckischem „Strom" (Reede) an der Strecke Priwall-Harkenbeck. Nun kennt der Verfasser des M. G. doch die gesamten
Akten über die Streitigkeiten zwischen Wismar und Mecklenburg
von 1597, nicht nur die formulierten Fragen für die Zeugen.
Da kann ich allerdings meine Verwunderung nicht unterdrücken,
daß das M. G. nichts anderes aus diesen Akten bringt, als eben
Auszüge aus diesen formulierten Fragen! Woher das M. G.
bei der Kenntnis dieser, der Allgemeinheit glücklicherweise durch
F. Techen inhaltlich näher bekannt gewordenen Akten den Mut
nimmt, so allgemeine Behauptungen aufzustellen, daß am Küstengewässer Hoheitsrechte ohne Rücksicht auf Ufereigentum unmöglich
seien, ist mir unverständlich. Das einzige, was sich aus dem
Kontrast der von der mecklenburgischen Regierung formulierten
Fragen und der durch die Zeugenaussagen erbrachten Kenntnis
der taffächlichen Verhältnisse ergibt, ist, daß man dem anmaßenden
Schwulst dieser mecklenburgischen Vorlage „von Fragen" für die
armen Untertanen, die das zweifelhaste Vergnügen hatten, von
ihrer Obrigkeit vernommen zu werden, quellenkritisch einiges
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Mißtrauen entgegen zu bringen hat^y. Und wenn F. Techen
für einen Teil der damals von Mecklenburg vernommenen Zeugen
nachweist, daß es sich hier um Behauptungen von einer sachlichen Unmöglichkeit handle, „die die Aussagen dieser Zeugen aufs
ärgste diskreditiere" ^ °),so wird man auch dieses Ergebnis als wesentlich für weitere Interpretationsfälle im Auge zu behalten haben.
Doch zurück von der Untersuchung der Rechtsverhältnisse des
Meeresteils vor Wismar zu den Schlüssen, die das M. G. aus
den beiden für Wismar und Rostock bestimmten Urkunden des
13. Jahrhunderts zieht. Ein Regal und Hoheitsrechte „an dem
Küstengewässer" sollen bestanden haben. Nun ergab gerade das
Beispiel von Wismar, daß die Gewässer bis zur Insel Lieps als
„portus" der Stadt und als deren privatrechtliches Eigentum
dem einer andern Hoheitssphäre zugehörenden Strande einerseits, dem freien Meere andererseits deutlich gegenüber stand.
Nur von dem mecklenburgischen Küstengewässer sucht man bei
Wismar vergeblich eine Spur. Die vom M. G. herangezogene
Urkunde von 1260 für Wismar erstreckt sich auf eine Wasserfläche bei der Insel Pöl, die zwar nicht unmittelbar zum Hafengebiet gehört, aus der aber Wismar im Mittelalter auch Seepolizei und ausschließliches Fischereirecht „mit gehendem Zug
ausübt; als ausgesprochene Binnensee und Haff ist dieses Gewässer ungeeignet, ein Regal am Küstengewässer allgemeinen
Sinnes erweisen zu können. Auch die „msrini lluctus der
Rostocker Urkunde standen im engen Zusammenhange mit dem
Lebensnerv der Rostocker Schiffahrt, der Warnow. Bei den
bisher behandelten Rechtsverhältnissen an Meeresteilen vor der
mecklenburgischen Küste handelt es sich demnach um ausgesprochene
Sonderbildungen, die nicht das mindeste besagen für ein allgemeines mecklenburgisches Hoheitsrecht am Küstengewässer, oder
gar für ein Fischereiregal an ihm.
b) Nun führt aber das M. G. auf S. 6ff. noch eine Urkundenstelle an, die sich auf regalmäßige Verleihung von Fischerei
") Ohne Kenntnis der gesamten Akten ist mit den zweifellos tendenziösen
Auszügen aus den „formulierten Fragen" auf S. 9 des M. G. nicht allzuviel
anzufangen. ^
") Techen a. a. O. S. 274, Anmerkung.
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im Küstengewässer vor Brunshaupten beziehen soll. Im Jahre
1219 verleiht Fürst Heinrich Borwin von Mecklenburg dem Kloster
Neukloster:
„in vilin que clicitur krun5kovecie ZO msnsos et piscstursm ciimiciism juxte» msre"").
Hier handelt es sich, so sührt das M. G. mit vollkommener
Sicherheit aus, „um den Fischsang im Küstengewässer, das . . .
zum Strandgebiet gerechnet wurde und deswegen juxts msre,
neben, dicht beim eigentlichen Meere lag". Ich bin einigermaßen
erstaunt, daß dasselbe M. G., das weiterhin so eingehende Vorwürse gegen meine nur als möglich mitgeteilte Interpretation
der Worte usque in mnre im Privileg Friedrichs l. von 1188
erhebt, hier mit solcher Sicherheit dies „juxin msre" in dieser
einzigen Urkundenstelle zu übersetzen weiß. Höchstwahrscheinlich
handelt es sich hier aber überhaupt nicht um Fischerei in irgendeiner Art von Küstengewässer, sondern in jenem heute zurückgegangenen, srüher größeren, seeartigen Teiche, der am Nordende von Brunshaupten ganz in der Nähe des Meeres, im
wahrsten Sinne des Wortes: „juxts msre" liegt'^). Mit andern Worten: um Fischerei im reinen Binnengewässer. Und
darauf weist auch hin, daß es sich um die halbe Fischerei handelt.
Denn wohl kann man die Fischerei an einem See zur Hälfte als
nutzbares Recht abteilen, aber doch wohl kaum im Küstengewässer.
c) Um die ersten allgemeinen") Nachrichten über die Rechtsverhältnisse an den Gewässern vor der mecklenburgischen Küste
zu gewinnen, muß man schon in das 16. und 17. Jahrhundert
Hinuntersteigen. Was sich für diese Zeit feststellen läßt, sieht
allerdings ganz anders aus, als das, was das M. G. bereits
für das Mittelalter glaubt nachweisen zu können. Da ist zunächst eine mecklenburgische Zeugenaussage des Jahres 1598,
deren Kenntnis wir dem M. G. selbst verdanken. Die Frage,
die diesen Mecklenburger Zeugen vorgelegt war, ist vom M. G.
") M.u. B. I, Nr. 294.
") Vgl. Meßtischblatt Brunshaupten.
") Auf die speziellen Nachrichten für die Strecke Priwall—Harkenbeck, welche
die Lehre des M. G. vom mecklenburgischen Küstengewässer „mit voller Klarheit"
beweisen sollen (S. 9), gehe ich unten unter IV b und weiterhin genauer ein.
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auf S. 9 mitgeteill worden«-). Aus der Frage, so folgerte das
M K eraab fich, „daß der Begriff des Kuftengewaffers der Zeü
-«M war". Die Lnw°r., die der M-ckl-nburg-r
Amtmann von diefem offenbar aufrechten und unabhängigen
Mann erhielt, wird ihm allerdings nicht sehr vrel Freude g^acht
haben. Sie lautet nach der Wiedergabe auf S. 48 (!) des M. G..
das Amt Grevesmühlen liege im j)erzogtum;
„foviel aber der seeftrohem belangte", habe sew alter Vater
von andern allen Leuten gehört, „das die ^bifcheri den
seeftrohem bis an Klühhövede gebraucht und die WismMschen
weiters von Klühhövede bis zur Wismar den seeftrohem
gehabt hatten. Aber die hertzogen zu Meckelnburg gebrauchten sich itzo des strands".
Nach Ansicht des M. G- ist dem Zeugen em überaus großer
Irrtum rinterlaufen. Denn: „Nach dem Hoheitsrecht über Vogtei,
Strand und Mstengewässer war der alte Schiffer Seftagt worden^
Und nun diese Antwort! Sie paßt allerdings durchaus mcht
in die Lehre des M. G. vom mecklenburgischen Kustengewasser.
D-nnoch ist st-mw°nd!r°i- Der Z-ug- ,°g. -b°n
ganz schlicht und einfach die Wahrheit, daß es nämlich von
Lübeck bis nach Wismar mecklenburgische Rechte nur in der
Form der Strandgerechtigkeit gibt; obendrein betrachtet er den
Besitz des mecklenburgischen Strandrechts, Su mindeste dessen
Ausübung, erst als einen neuen Zustand^«"). Au^r dein Recht am
Strande hat Mecklenburg keine Rechte. Em Widerspruch liegt
in dieser Aussage nur für das M. G., das von dem Gruben,
Recht am Meeresufer sei untrennbar mit dem Recht ani Kustengewässer verbunden, nicht lassen kann. Das Zeugms des Schiffers
??raae ist im M. G.. S. 9, wie folgt wiedergegeben: „ob es

Strandt" in Mecklenburg liege und mit allen Hoheitsrechten fe.t unvordenklicher
wb) Melchr^r Zeuge auch damit im Rechte war, ergibt sich aus dem
weiter unten in Anmerkung 60 Mitgeteilten.f
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besagt einmal, daß die Fischerei im Gewässer von der mecklenburgischen Küste bis Klütz Höved in der Haup^ache von lübeckischen
Schiffern „gebraucht" wurde, von da an von Wismarischen. Sodann aber vielleicht noch ein weiteres: daß Lübeck und Wismar
an dieser ganzen Küste auch seepolizeiliche Funktionen wahrnahmen.
Nach dieser Richtung hin möchte F. Techen die von ihm mitgeteilte Aussage des Wismarer Ratsherrn Jürgen Grotekurd
vom Jahre 1558 deuten, die in sehr interessanter Weise die oben
angeführten Mitteilungen des 1597 vernommenen Schiffers
Schönfeldt ergänzen. Sie lautet dahin, daß nach Erzählungen
seines Vaters noch zu dessen Zeiten bei der Steinbecker Mühle
(bei Klütz Höved) und ebenso halbwegs zwischen Wismar und
Rostock Pfähle gestoßen waren, um die Scheiden zwischen Lübeck
und Wismar und zwischen Rostock und Wismar zu bezeichnen.
In Zusammenhang hiermit steht offenbar eine weitere Aussage
Wismarer Zeugen des 16. Jahrhunderts, daß damals Wismarische Strandvögte die Strandgerechtigkeit bis zur Steinbecker
Mühle und bis halbwegs Rostock ausgeübt hätten
Nach
diesen drei voneinander unabhängigen sehr beachtlichen Quellenstellen müssen also die Städte bis tief ins 16. Jahrhundert hinein
weitgehende Funktionen nicht nur auf dem gesamten „Seestrohm"
sondern sogar am Strande selbst vor der ganzen mecklenburgischen
Küste vorgenommen haben. Höchstwahrscheinlich bestand um
1500 eine die ganze mecklenburgische Küste umfassende Vereinbarung zwischen den Seestädten Lübeck, Wismar und Rostock,
welche die gesamte Küste in Abschnitte str Nutzungs- und Aufsichtsrechte nicht mehr näher festzustellenden Umfangs zu Händen
der einzelnen Städte aufteilte. Eine weitere wissenschaftliche Verfolgung dieser Spuren wäre sehr erwünscht, kann aber hier nicht
vorgenommen werden. Ein Zustand solcher Art hat für den nichts
überraschendes, der das vollkommene wirtschaftliche und politische
Übergewicht der Städte zur See während des ganzen Mittelalters
gegenüber den noch ganz zurückgebliebenen Territorien dieser Zeit
kennt. Hiermit mag in Zusammenhang stehen, daß noch 1615 der
Hans. Gbll. Ig. XII, 1906, S. 274 ff., Anmerkung und ebd. Ig. XIV,
1908, S. 140 und 132, Anmerkung 1 (1585 und 1622). — Vgl. noch die eingehenden, hierher gehörenden Mitteilungen in Anmerkung 60
dieses Gutachtens.
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Lübecker ProkuratorIohannPetreius berichtet, die Lübecker Fischer
hätten die Wadenfischerei „wohl gar bis an den Klützer Ort . . .
von undenklichen Jahren an in unstreitigem Gebrauch gehabt".
Als Abschluß der Betrachtung des Verhältnisses von Strand
und See an der mecklenburgischen Küste im allgemeinen möchte
ich noch auf eine Beschwerde der Stadt Rostock verweisen, die
sie 1621 erhebt. Das M. G. führt allerdings auch sie an einer
ganz andern Stelle an, nämlich in der Anmerkung 77. Dort soll
sie eine angebliche Mitbefischung der Travemünder Reede durch
WarnemünderFischer vor demIahre 1621 beweisen. Ich halte mich
an den eigentlichen Inhalt dieser allerdings recht aufschlußreichen
Rostocker Beschwerde. Sie richtet sich nicht etwa gegen Lübeck
sondern gegen Pfändungen Warnemünder Fischer durch herzogliche Beamte. Denn während diese bisher ungestört ihren Fischfang
„im offenen gemeinen meer von Warnemünde bis naher
Lübeck, auch weiter an der andern feiten nach Pommern
sich ruhig gebrauchet, auch ihre bohte ... an den orten da
sie ufgetzogen, angelandet und ihre gärn, tau und netze am
Ufer des meers feste gemachet, und solches auch an ew.
fürstl. gnaden zwischen Rostock und Lübeck belegenen, das
meer berührenden embteren ihnen ohne kontradiction und
eintrag jederzeit frei gestanden",
so seien jetzt Pfändungen dieser Fischer durch herzogliche Beamte erfolgt.
Im Verhältnis zu den soeben angedeuteten Verhältnissen
noch des 16. Jahrhunderts hatte sich offenbar zu Anfang des
17. Jahrhunderts die vorteilhafte Stellung der Städte bereits
verschlechtert. Die Rostocker machten hier ganz die nämlichen
Erfahrungen, die schon im 16. Jahrhundert die Lübecker an der
Küste des Holsteinischen Amtes Cismar gemacht hattenden
landesfürstlichen Beamten dieser Zeit, die erfüllt waren von dem
Gedanken der Omnipotenz des Fürsten und seiner Jurisdiktion,
war der Gedanke der freien Strandnutzung durch die städtische,
diesmal Rostocker, Seefischerei zuwider. Rechtsgeschichtlich ergibt sich aus dieser Quellenstelle mit aller Deutlichkeit folgendes:
1. Das Meer vor den Ufern der mecklenburgischen Ämter
zwischen Rostock und Lübeck gilt als „offen, gemein meer".
'«) Zs. XXII, S. 8.
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2. Dem herzog steht der Strand zu; jedoch stellt die Verhinderung der ungestörten Strandnutzung durch die Seefischer
zur Ausübung ihres Berufes einen ungerechtfertigten Übergriff
der mecklenburgischen Beamten dar^^).
Nur von einem erfahren wir auch diesmal nichts, vom
„Küstengewässer" im Rechtssinne. Das M. G. glaubt diesen
„Mangel" seiner Quelle dadurch verbessern zu können, daß es
hinter die Worte „im offenen gemeinen meer" einschiebt: „das
allerdings nur außerhalb des Küstengewässers gemein war".
Auf diese Weise lassen sich historische Quellen nun einmal nicht
ausbessern. Obendrein taucht auch hier im M. G. der Gedanke eines
landesherrlichen Regals am einfachen Küstengewässer im modernen
Sinne auf, der selbst dem Völkerrecht fremd ist.
Aus den späteren Jahrhunderten (16. und 17.) hat demnach
das M. G. auch nicht eine Nachricht beibringen können, die ein
allgemeines Hoheitsrecht Mecklenburgs an seinem Küstengewässer
ergäbe. Immer noch stehen „offenes Meer" und „Strand" sich
gegenüber. Gerade die Nutzung durch die Fischerei reicht unmittelbar bis an diesen Strand selbst und berechtigt zu Funktionen auf ihm und dem festen Ufer. Gerade diese Quellenstellen
ergaben aber auch überraschende Mckblicke in eine frühere Zeit,
in der weitgehende Funktionen der Seestädte an der gesamten
mecklenburgischen Küste bestanden haben müssen^").
") Selbstverständlich bezieht sich diese Rostocker Beschwerde auf den
Strand zwischen Rostock und Lübeck, wo dieser zu mecklenburgischen Ämtern
gehört und zugleich an das „offene gemeine meer" stößt. Das trifft nicht
zu z. B. für die Gewässer vor Wismar, ebensowenig für die Travemünder
Reede. Das M. G. glaubt diese Stelle in dem Sinne benutzen zu können,
daß aus den Worten „bis naher Lübeck" sich eine Mitbefischung der Travemünder Reede durch Warnemünder Fischer ergebe. Ich denke, eine Widerlegung erübrigt sich.
") Hier möchte ich kurz auf die Polemik des M. G. gegen meine Interpretation einer norwegischen Urkunde von ca. 1250 (Zs. XXII, S. 2) eingehen.
Das M. G. glaubt die Worte „custoctis illius tirevis msris" mit „Wacht an
der Bucht" übersetzen zu können. Ich bleibe bei der „Wacht auf jenem kleinen
Meere", also jenem Gewässer, das später Travemünder Reede heißt. Nach
den Ergebnissen des Abschnittes II c wird der Verfasser des M. G. seepolizeiliche
Funktionen Lübecks auf Meeresteilen im Mittelalter nicht mehr so energisch
bezweifeln, wie das im M. G. der Fall ist. Da es sich hier um eine vereinzelte, sehr knappe Urkundenstelle handelt, habe ich ihr 1923 keine allzu
große Bedeutung beigelegt und sie nur einleitungsweise, gewissermaßen
nebenher, erwähnt.
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6) Doch noch einmal zurück zu der angeblichen Beweisführung, daß ein mecklenburgisches „j)oheitsrecht an dem Wstengewässer" bereits schon im Mittelalter bestanden habe. Da ergab sich (Abschnitt Hs und IIb), daß auch nicht eine Quellenstelle übrig geblieben ist, welche diese These stützen könnte.
Vollkommener kann wohl kaum eine vermeintliche Beweisführung in sich zusammenbrechen. Es ist geradezu
ausgeschlossen, daß etwa neues Beweismaterial im Sinne der
These des M. G. überhaupt zutage kommen könnte. Einmal
nicht aus entwicklungsgeschichtlichen Gründen, da ja auch dem
16. und 17. Jahrhundert ein Rechtszustand solcher Art unbekannt
war. (Abschnitt II a.) Sodann: in 24 stattlichen Bänden liegt
das mecklenburgische Urkundenbuch bis zum Jahre 1400 vor, ausgestaltet mit mustergülttgen Sachregistern. Massenhaft begegnen
wir in ihm Verleihungen von Fischereirechten durch den Landesherrn, aber nicht eine einzige im „Wstengewässer". Nur in Haffs,
die eben als Binnengewässer behandelt werden"), und in den
Gewässern vor den Häfen von Wismar und Rostock bestehen
sonderrechtliche Verhältnisse. Hier besteht eine von den Städten
nutzbare Fischereigerechttgkeit.
Das ist das quellenmäßige Ergebnis der Untersuchung der
Rechtsverhältnisse am „Küstengewässer" Mecklenburgs im Mittelalter und in den Jahrhunderten der beginnenden Neuzeit. Seine
grundsätzliche Bedeutung für die Beurteilung der Rechtsverhällniffe in der Lübecker Bucht, namentlich auf der Travemünder
Reede, liegt in folgender Feststellung: Es handelt sich bei der
Sonderrechtsstellung der Travemünder Reede nicht um einen
kuriosen Sonderfall, sondern sie findet ihre vollkommene Parallele
in den Rechtsverhältnissen des „portus" von Wismar in seiner
ungemein weiten Ausdehnung bis zur Insel Lieps. Hier wie
dort das volle Hoheitsrecht, volle Fischereigerechtigkeit der Stadt
auf dieser Wasserfläche, auf ihrem „Sttom", und das, obwohl
der anliegende „Strand" unter ftemder Hoheit steht, die sich
auf ihn auswirken kann, soweit die körperliche Berührung mit
dem Sttande selbst im flachen Wasser bei Handlungen solcher
") Z.B. M. U.B. Nr. 542 (1242) und 769 (1256) Fischereirecht des Klosters
Dargun aus Usedom im Haff.
16
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Art aufrecht erhalten bleibt. Diesen Tatbestand drücken die
Wismarischen Quellenstellen in der symbolischen Ausdrucksweise
des Mittelallers mit dem Bilde des j)ineinreitens in das Wasser
in zahllosen Variationen aus. Und um den Vergleich hier noch
besonders schlagend zu machen, zittert das M. G. selbst für das
mecklenburgische Ufer der Travemünder Reede die Aussage
eines Mecklenburger Zeugen aus Harkensee vom Jahre 1616
(M. G. S. 14):
„er habe von anderen Leuten so theils von hundert Jahren
woll er gehöret, das der strandt so weit den Herrn von
Mecklenburg zugehöre, als man mit einem mehligen Pferde
hinein reiten und schwimmen und von demselben mit einem
pslugeisen weiter werfen können'"^.
Vom Ausfluß der Trave bis zum Ende der Mecklenburger
Küste bei Pommern, also überall das nämliche Bild: Im allgemeinen gibt es nur herzoglichen „Strand" und „offenes Meer",
in dem weitgehende Nutzungen durch die Städte und ihre Fischer
festzustellen sind. Darüber hinaus entwickeln die Seestädte im
Zusammenhang mit ihrer Schiffahrt Hoheitsrechte verschiedener
Art auf den Wasserflächen vor ihren Häfen, die zu sonderrechtlichen Bildungen führen, unabhängig von den Hoheitsverhältnissen der Ufer. Von irgendwelchen Rechten am „Küstengewässer",
namentlich hinsichtlich der Fischerei, ist dagegen nichts festzustellen.
Auf den Meeresteilen vor Lübeck, Wismar und Rostock bestanden
dagegen weit intensivere öffentliche und private Rechte, als das
beim modernen Begriff des Küstengewässers der Fall ist. Die
Rechtsverhältnisse dieser Meeresteile decken sich ihrerseits wieder
ganz mit denen der großen Binnengewässer, wie z. B. des
Dassower Sees") gerade in einer so wichtigen Frage wie der
Abgrenzung von „Strom" und „Strand". —
") Das „und schwimmen" wird man der Phantasie des Zeugen oder
einem redaktionellen Eingriff der Vernehmungskommission zugute halten'müssen.
Das „Inswafferreiten" und der Eisenwurs — das sind die wesentlichen und
allgemein bezeugten Züge. Das Schwimmen würde den ganzen Sinn der
Abgrenzung auflösen, nämlich die körperliche Berührung mit dem Grund und
Boden. Man vergleiche z. B. die Zeugenaussage auf S. 222, laut deren das
Pferd so weit ins Wasser gehen dürfe, bis ihm die Hufe mit Wasser bedeckt
seien.
«) Dgl. Zs. XXIl, S. SS.
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Zwei offensichtliche methodische Fehler liegen der Untersuchung des Gewässers an der mecklenburgischen Küste durch das
M. G. zugrunde. Das eine war der erneute Versuch, den
modernen Begriff des Mstengewässers im Rechtssinne in die
historische Entwicklung hineinzutragen. Damit war eine unbesangene Wertung der Quellenzeugnisse dieser historischen Entwicklung von vornherein in Frage gestellt. Dazu kommt aber
ein Zweites. Es geht nicht an, Exzerpte aus Urkunden sehr verschiedener räumlicher Unterlagen einsach als Zeugnisse für einen
vermeintlich einheitlichen Rechtsbegriff, das Recht am Küstengewässer, zusammenzustellen. Eine historisch-induktiv vorgehende
Methode wird aber gerade auch nach der geographischen Seite
hin die einzelnen Urkundenstellen sorgfältig zu individualisieren
suchen und aus ihnen, nicht aus modernen Rechtsbegriffen heraus,
die einzelnen früher geltenden Rechtsanschauungen zu analysieren
haben. Das Ergebnis einer solchen Analyse des vom M. G.
beigebrachten neuen Quellenmaterials erschüttert aber nicht das
Ergebnis meiner früheren Arbeiten, sondern bestätigt sie in
willkommener Weise. —
e) Unter diesen Umständen ist es eine geringe Mühe, die
weiteren Folgerungen aus den vermeintlichen Ergebnissen des
M. G. in seinem Abschnitt l zu widerlegen. Die Jnterpretatton
einer Rügener Urkunde vom Jahre 1225, die steien Heringsfang per omnem terrsm des Ausstellers gestattet, erledigt sich
durch den Hinweis auf die geographische Eigenart der Rügenschen Gewässer: Die Bodden der Insel und das schmale Gewässer
zwischen ihr und dem Festlande, das demselben Fürsten untersteht,
gehören zu seinem Machtgebiet, seiner „terrs": sie werden eben wie
Binnengewässer behandett"). Vom „Mstengewässer" im Sinne
des M. G. sagt die Urkunde ebensowenig etwas wie die eine
der mecklenburgischen. Obendrein enthält gerade das Rügische
Landrecht eine Bestimmung, die, weit entfernt, ein landesherr") In den Gewässern bei Neuvorpommern und Rügen wurde noch 1892
die Fischerei ganz wie in Binnengewässern durch Verpachtung seitens des Fiskus
und der Städte Stralsund, Greisswald und Wolgast ausgenutzt. Vgl. Deutscher
Fischerei-Verein. Mitteilungen der Sektion sür Küsten- und Hochseefischerei
1892, S. 18 f.
16*
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liches Recht am Mtengewässer zu normieren, nur den Strand
als solchen dem zuspricht, „dem dat landt edder över hörede^").
Der Binnenstrand soll dem cherrn des Landes so weit gehören,
„als ein man mit einer bindexe (Axt) konde int water werpen";
aber auch das nur dann: „wo nicht de ström davor was", d.
h.: wenn nicht das einer andern Herrschaft gehörende Wasser aus
irgendeinem Grunde noch näher an das trockene Ufer heranreicht!
Als letztes Zeugnis für das Vorhandensein eines landesherrlichen Hoheitsrechtes am Küstengewässer seines Herrschaftsgebietes,
ja mehr noch: eines landesherrlichen Fischereiregals am Küstengewässer bleibt demnach die wichttge holsteinische Urkunde vom Jahre
1252'H. Ihre räumliche Geltung ist durch die Worte gekennzeichnet:
„per totum ckistricium ckominii nostri spucl msris".
Das heißt doch wohl: „im ganzen Gebiet unserer zwingenden
Gewalt an dem Meere (entlang)". Also: das Herrschaftsgebiet
liegt an dem Meere, schließt es aber nicht ein^^). Die spezialisierten Bestimmungen der Urkunde sprechen ja ganz eindeutig
von Freiheiten, welche die Lübecker Fischer auf dem festen Ufer
selbst eingeräumt bekommen. Nur die erste der oben bereits
mitgeteilten örtlichen Bestimmungen unmittelbar folgenden Worte:
piscstione lil^ere lrui ciedent könnte zweifelhaft sein. Da das
M. G. in den mecklenburgischen Quellen bereits für das 13. Jahrhundert ein Fischereiregal am einfachen Küstengewässer nachgewiesen zu haben glaubt, so wird für ihn aus dem 6i5trictus
clominii spuck msris der Strand nebst dem Meere an der
Küste'"), in welchem eine regalweise Verleihung der Fischerei an
Lübeck erfolgt sein soll. Diese Interpretation durch Analogie zu den
vermeintlichen Ergebnissen für die mecklenburgische Küste ist in sich
haltlos: ganz zu schweigen, daß sie dem Wortlaut Gewalt antut.
Ich bleibe im Einvernehmen mit Nehm bei dem früher Gesagten").
Dgl. F. Techen, Hans. Gbll. Ig. XII 1906, S. 277—78.
--) Vgl. Zs. XXII, S. 6f.
Um 1600 hätte man dasselbe mit den Worten ausgedrückt: „ew. fürstl.
gnaden das mer berührende embter", vgl. die Rostocker Beschwerde von 1621,
oben S. 229.
'°) Genau so, wie das M. G. auch bei der Rostocker Beschwerde, deren
Text gar keine Möglichkeit dazu bietet, das „Küstengewässer" hineinziehen möchte.
-«) Zs. XXII, S. 6.
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III. Die Lravemünder Reede.
c>) Der zweite Teil des M. G. beginnt mit dem Vorwurf,
ich habe die „räumliche und rechtliche Einheit von Traue und
Reede konstruiert; die Konstruktion sei aber ganz unannehmbar".
Würde diese Behauptung, das von mir gegebene Bild der Rechtsverhältnisse auf Trave und Reede beruhe auf Konstruktion, zutreffen, so wäre sie allerdings überhaupt nichts wert. Die Lehre
des M. G. vom allgemeinen Hoheitsrecht Mecklenburgs an seinem
Küstengewässer ist ja gerade aus diesem Grunde zusammengebrochen, eben weil sie Konstruktion war, nicht das Ergebnis induktiv vorgehender historischer Methode. Eine solche Methode
ist selbstverständlich die einzig mögliche Art, für die Erforschung
einer konkreten historischen Entwicklung zu brauchbaren Ergebnissen
zu kommen. Auf ihr beruhen aber auch durchaus meine
Feststellungen über die Rechtsverhältnisse der Reede,
vor allem auch der Zusammengehörigkeit von Reede
und Binnentrave. Will der Berfasser des M. G. jetzt noch
wirklich ernsthaft bestreiten, daß es berechtigt ist, auf die gemeinsamen Züge der Rechtsverhältnisse des Dassower Sees, des
„portus" von Wismar, des mecklenburgischen Ufers der Travemünder Reede etwa für das Jahr 1600 hinzuweisen? Ich möchte
schon jetzt nicht daran zweifeln, daß die rechts geschichtliche
Untersuchung vom Recht an Meeresteilen der deuffchen Küste
in früheren Jahrhunderten, wie sie eben jetzt erst in Fluß gekommen ist, zu dem Ergebnis kommen wird, das sich im Abschnitt I
für die mecklenburgischeKüste ergab: an sich nur Rechte amStrande
und fteies Meer; Sonderrechte an Meeresteilen — soweit sie nicht
als Haffs usw. ohnehin als Binnengewässer behandelt werden —
nur im wirtschaftlichenZusammenhang mit demSchiffahrts- und
Fischereibetrieb einzelner Städte am Unterlauf der Flüsse, rechtlich
in Übertragung der Rechtsverhältnisse der größeren Binnengewässer unmittelbar hinter den Flußmündungen auf die für den
Schiffahrtsbetrieb derStädtenotwendigeWasserflächevorihnenb°).
Ausführlich begründen werde ich diese Zusammenhänge zu Beginn
des Abschnitts IV. — Bei Wismar, wo ein größerer Fluß fehlt, erfolgte die
Sonderbildung in Analogie zu den übrigen Seestädten. Hier lag bei dem
Fehlen eines schiffbaren Flußlaufes ein besonderes Interesse der Stadt an der
Meeresfläche vor ihren Mauern vor.
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gs) Mit besonderer Hefügkeit läuft das M. G. Sturm gegen
meine Interpretation des sogenannten Barbarossaprivilegs vom
Jahre 1188. Was hatte ich behauptet? Ich hatte daraus verwiesen, daß das Reichsgerichtsurteil von 1890 die Worte des
Privilegs von 1188 wiedergibt mit: „bis ins Meer"; hatte serner
darauf aufmerksam gemacht, daß das Privileg Friedrichs II.
bei Bestimmungen, die ihrem Inhalt nach nur am Ufer der
Trave bis aus Meer möglich waren, die Worte „usque stt mme"
verwendet"). Trotzdem hatte ich S. 49 ausdrücklich erklärt:
„in der Tat ließe sich aus dem Privileg Friedrichs II. die überttagung des Fischereiregals „usque in msre" folgern, nachweisen
nicht". Kann man vorsichttger und bescheidener in seinem Urteil sein?
Nicht ohne einen gewissen Aufwand von moralischer Entrüstung stellt das M. G. fest, das Barbarossaprivileg sei „falsch"
und seine Bestättgung von 1226 „erschlichen""). Die falsche
Urkunde könne überhaupt nichts beweisen. Solche Behauptungen
können jedenfalls nur auf Laien in Fragen der Urkundenkritik
Eindruck machen. Die Tatsache der Verfälschung des Barbarossaprivilegs war bereits vor dem 1914 erschienenen Auftatz ReinckeBlochs bekannt; dieser Auftatz war insofern nicht abschließend,
als er die Tendenz der Verfälschung nach einer nicht zutteftenden
Richtung suchte: sie soll die Einführung der Ratsverfassung bezweckt haben. Inzwischen habe ich in dem 1915 erschienenen
Auftatz über „Lübeck und den Ursprung der Ratsverfassung"
den Nachweis erbracht, daß es sich bei der 1225 oder 1226 erfolgten Überarbeitung des Barbarossaprivilegs ausschließlich
darum handelte, den im Verhältnis der Stadt zum stattherrlichen
Vogte von 1188 bis 1225 erfolgten Änderungen Rechnung zu
tragen; daß also nur für jene Bestimmungen der Urkunde zunächst mit einer Verfälschung zu rechnen ist, in denen es sich
") Zs. XXII, S. 23, Anmerkung 41.
") Was nicht hindert, daß die Bestätigung Friedrichs II. den gesamten
Inhalt des überarbeiteten Privilegs von 1188 formal rechtskräftig macht. Denn
sie ist eine echte Kaiserurkunde. Daß eine echte Kaiserurkunde als solche Recht
schafft, ist ein bisher jedenfalls feststehender Satz der Urkundenlehre. Vgl.
H. Breßlau, Handbuch der Urkundenlehre, l, 2. Aufl., S. 645 f. und für den
speziellen Fall insbesondere Reincke-Bloch, Zs. XVI, S. 4, Anmerkung 9.
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eben um dieses Verhältnis handelt. Das Ergebnis meiner Untersuchungen von 1915 hat sich denn auch in der Forschung durchgesetzt"). Ist aber die Tendenz einer Verfälschung einer mittelalterlichen Urkunde einmal festgestellt, so liegen nach den Erfahrungen der Urkundenwissenschast gegen die übrigen Sätze der
echten Vorlage keine Bedenken vor"). Zumal nicht in einem
gerade nach der „moralischen" Seite so einwandfreien Fall wie
dem vorliegenden, der eigentlich nur eine Berücksichttgung des
1226 tatsächlich bestehenden Verhältnisses zwischen Stadt und
Vogt bedeutet. Deshalb habe ich 1923 einfach vom Privileg
1188 gesprochen, ohne auf die von mir selbst bereits 1915 eingehend erörterte Fälschungsfrage noch einmal einzugehen. Obendrein sind gerade die Worte über das Fischereirecht als Bestandteil des echten Privilegs durch eine andere Quelle noch
ausdrücklich gesichert")!
") Dgl. G. von Below, zur Geschichte der deutschen Stadtverfassung.
Ibb. f. Nationalökonomie und Statistik, Bd. 105, S. 658; Hofmeister, Hist. Ztschr.,
Bd. 119 (1908), S. 139 f. und Karl Hampe, Mittelallerliche Geschichte (Wissenschastliche Forschungsberichte, Bd. 7), S. 103.
Vgl. meinen Aufsatz Zs. XVII, S. 45, Anmerkung 56. Ich hatte
dort ausgesührt: „Aus dieser durchaus einheitlichen Tendenz der Fälschung
ergibt sich nun auch ein sicherer Maßstab zur Entscheidung der Frage, wie
weit die Fälschung in der Wiedergabe der Sätze ihrer echten Vorlage unverdächttg ist: überall dort, wo das Verhältnis zu denstattherrlichen Beamten nicht berührt wird, dars für ihreBestimmungenvolleGlaub»
würdigkeitauchfür dasIahr1188 vermutet werden." Wie dasM.G.
diese Sätze einsach ignorieren konnte und statt dessen den gesamten Jnhaü des
Privilegs anzweifelt, ist mir als Urkundenforscher unverständlich. Oder sollte
das M. G. der Versuchung nicht haben widerstehen können, mit so billigen
Worten wie „gefälscht" und „erschlichen" auf historisch nicht ausreichend unterrichtete Leser einwirken zu wollen? Jedenfalls hat der mecklenburgische Archivbericht vom 12. Mai 1922 noch einen weit wisienschastlicheren Standpuntt eingenommen. Dort heißt es: „Es handelt sich dabei, wie sicher nachgewiesen wurde,
um eine Verfälschung einer echten Urkunde. Die Verfälschung berührt
aber nur die in der Urkunde enthaltenen Bestimmungen über die
Lübecker Ratsverfassung. Die oben angeführte Stelle über die
Fischerei hat sicherlich schon in der echten Urkunde bestanden und
wird durch einen Bericht der Slawenchronik des Arnold vonLübeck
gedeckt. Arnold starb 1202 . . ."
") Vgl. das Ende der vorigen Anmerkung.
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Mit kategorischer Geste erklärt das M. G. meine Interpretation selbst dann für ausgeschlossen, wenn die Urkunde nicht
verfälscht wäre. Denn „usque in msre" bedeutet nur: „bis
ans Meer", nicht bis ins Meer; nicht weniger als viermal
käme das Wort „usque in" im Sinne von „bis nach, bis hin,
bis zu" in einer holsteinischen Urkunde von 1329 vor. Ganz
richtig! Aber will das M. G. etwa leugnen, daß in dem Privileg
Friedrichs II. von 1226 für die Bezeichnung: „bis ans Meer"
ausdrücklich die Worte „U5ciue sä msre" gebraucht sind? Und
wenn man sich auf den durchaus nicht sicheren Boden des Stilvergleichs begibt, dann sind doch Urkunden derselben Provenienz
miteinander zu vergleichen, also hier der Kaiserlichen Kanzlei,
aber nicht unter Ignorierung des Sprachgebrauchs anderer ungefähr gleichzeittger Kaiserurkunden ein kaiserliches Privileg von
1188 mit irgendeiner holsteinischen Urkunde des 14. Jahrhunderts!
Nun, das M. G. ist sehr fest und sicher im Bestimmen des
„richtigen" Wortlauts von Urkundenstellen. „Sustoclis msris"
heißt keineswegs: „Wacht auf der Bucht", sondern „Wacht an
der Bucht". Eine „piscstio juxts msre" ist nicht ein Fischereirecht neben dem Meere, in einem dem Meere benachbarten
Binnengewässer, sondern ein Fischfang im Küstengewässer, das
zum Strandgebiet gerechnet wurde und deswegen „dicht beim
eigentlichen Meere" lag. Der „ckistrictus clominü spucl mmis"
der holsteinischen Urkunde von 1252 bedeutet nicht etwa das
Hoheitsgebiet der holsteinischen Grafen am Ufer des Meeres
entlang, sondern Hoheit über den Strand nebst dem Küstengewässer.
Aber das M. G. hat wenig Glück mit seinen Übersetzungen;
so auch diesmal. Obendrein bringt es auch hier wieder selbst
das Material herbei, um seine eigenen Aufstellungen zu widerlegen. Was erhalten denn 1252 die Rostocker Bürger von Fürst
Borwin von Rostock? Doch die benilicio piscsture vom Wassertor in Rostock bis Warnemünde und außerhalb des Hafens:
„in msrinis lluctibus"! Und was erhielt Lübeck 1188 von
seinem damaligen Stadtherrn? „Insuper licebit ipsis civibus
et eorum piscstoribus piscsri per omnis s suprscliets vills
Olciislo usque in mnre". Sollte das angesehene Lübeck, das
doch „donestissims jurs" erhielt, schlechter dagestanden haben, als
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das jüngere und bescheidenere Rostock? Man beachte für die
seewärtige Ausdehnung der Bestimmungen beider Urkunden
folgende, durch die Lübecker Fischereiordnung von 1585 ergänzte
Gegenüberstellung:
Lübeck (Trave)
1188: licebit . . piscsri per c>mnict s suprsciicte vills Olckislo
usque in msre.
1585: (Die lübischen Fischer sind
schuldig:) eines erbarn rats. . ström,
die Trave zu befahren. . und . .
auch ferner hinaus bis in die wilde
See soweitsie kommen und ihre
Hälse wagen wollen jahraus und
tag für tag die Fischerei zu gebrauchen.

Rostock (Warnow)
1256: s ponte squstico
. . usque Vi^srnemuncke
necnon extrs porium in
msrinis lluctidus eo5
tsnto ctotsmus beneficio
piscsture,
qusntum
pre intemperie geris
suclesnt sttempture.

In der Lübecker Fischereiordnung von 1585 erinnert der
altertümlich anmutende Wortlaut deutlich an die Rostocker Urkunde von 1256. Wenn nun die beneücio piscsture in Rostock
von einem bestimmten Punkte des Warnowlaufs usque in msrinis lluctibus, soweit die Fischer ihre Hälse wagen wollen, auf
eine einheitliche Verleihung zurückgeht, so sind wir berechtigt, die
wesentlich knapper gehaltene Urkundenstelle für Lübeck von 1188
einmal mit der auf ähnlichen Voraussetzungen beruhenden
Rostocker Verleihung, sodann mit Zeugnissen der späteren Rechtsentwicklung Lübecks in Vergleich zu setzen. Wenn ich mich 1923
nur sehr vorsichtig über die Möglichkeit, einen Zusammenhang
zwischen Reedehoheit und Privileg von 1188 herzustellen, äußerte,
so neige ich jetzt trotz der Angriffe des M. G. zu einer positiveren
Formulierung. Nicht in dem Sinne, daß das Privileg von 1188
ein Hoheitsrecht auf Trave und Reede verliehen hätte; es redet
nur von „piscmi". Aber man darf auch nicht die spateren
Zeugnisse übersehen. Denn gerade auf dem Travestrom von
Oldesloe bis zum Meere, um von der Reede zunächst zu schweigen,
hat Lübeck bekanntlich bis weit in die Neuzeit hinein die gesamten Hoheitsrechte (Landeshoheit, Fischereiregal usw.) besessen,
und aufdemUnterlaufe derTrave einschließlich ihrerAusbuchtungen
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bis zur Gegenwart erfolgreich behauptet^«). Wie es sich ja bei
den meisten mittelalterlichen Privilegienbestimmungen ähnlicher
Art in der Regel trotz der gewählten äußeren Form der Verleihung nicht um Neubegründung von Rechten, sondern um Anerkenntnis und Autorisierung eines bereits cie fscto bestehenden
Zustandes handelt, so möchte ich dasselbe auch für das Privileg
von 1188 vermutenIch möchte sogar annehmen, daß das
Privileg damals nur eins der von Lübeck bereits wahrgenommenen Rechte erwähnte: die Fischereigerechügkeit. Der
Nachweis des Vorhandenseins weiterer Rechte ist allerdings
nicht durch das Privileg, sondern durch die Prüfung des
Besitzstandes zu sühren.
Wenn also das Privileg auch
nicht im Sinne einer unmittelbaren Begründung der Hoheit
aus der Trave von Oldesloe bis einschließlich des Reedegebiets zu verwerten ist, so neige ich jetzt der Vermutung
zu, daß der wirkliche Rechtszustand um 1188 auf Trave
") Vgl. Zs. XXII, S. 42 ff. und den dort zitierten Aufsatz von R. Schröder,
Die Landeshoheit über die Trave.
") Auch für die oben besprochenen Privilegien für Rostock (1252) und
Wismar (1266), fsoweit sie sich auf die Rechtsverhältnisse vonMeeresteilen beziehen). Vgl. für das holsteinische Privileg von 1252: Zs. XXII, S. 6.sAus dem Rostocker Privileg von 1252 ist also nicht zu folgern, daß dem
Landesherrn ein „Regal" an der Uscherei auch im Meere selbst zustand,
sondern: Nachdem sich auf Warnow und dem Meeresteile vor ihrer Mündung
ein cke lscto ausschließliches Fischereirecht der Rostocker Fischer herausgebildet
hatte, wurde dieser Zustand nachträglich in der Weise legalisiert, daß der
Landesherr, dem nach der allgemeinen Rechtsanschauung im kolonialen Deutsch,
land das Fischereiregal an der Warnow zustand, der Stadt Rostock den bestehenden Zustand durch formale Übertragung des Fischereiregals auf der
Warnow legalisierte und auch der Auswirkung bis ins Meer selbst dabei
gedachte. Unbestimmt und eben nur als Anhang zur eigentlichen Regalverleihung auf der Warnow selbst sind auch hier die auf Meeresgewässer bezüglichen Worte der Urkunde gehalten, wenn auch etwas konkreter als im Falle
der Lübecker Urkunde des Jahres 1188. Der bestehende Rechtszustand war
durch Privileg des Landesherrn eben eigentlich nur für die Warnow selbst
zu decken. Was darüber hinaus ging, war gewohnheitsrechtliche Neubildung,
die nur insoweit durch den Landesherrn legalisiert werden konnte, als man
das in Betracht kommende Gewässer seewärts vom Warnemünder Hafen als
Zubehör der Warnow behandelte. Wieweit die Nutzung der Fischerei hier
gehen sollte, überläßt das Privileg bezeichnenderweise dem Willen und der
Energie der Fischer selbst.)
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und Reedegebiet über das im Privileg allein erwähnte Fischereirecht hinausging
Das muh der Natur der Sache nach problematisch bleiben.
Als Quellenzeugnis habe ich die Stelle des Privilegs von 1188
ja nur für den Zusammenhang von Trave und Reede verwendet;
und ihre Verwertung nach dieser Richtung hin halte ich vollkommen aufrecht"^).
bb) Das Privileg von 1188 hat also nicht, wie das M. G.
auf S. 24 meint, aus meiner Beweisführung auszuscheiden,
sondern hat nur eine noch größere Bedeutung durch die Parallele
mit Rostock gewonnen. Und deswegen hat das M. G. auch
kein Glück mit dem Versuch, die Reededefinition des Schreibens
Lübecks vom 12. Juni 1616 an Herzog Adolf Friedrich von
Mecklenburg einfach aus dem Beweismaterial zu streichen. Ihr
liegt die Auffassung zugrunde, daß man 1616 einerseits das
Privileg von 1188 und seine Bestätigungen als die formalrechtliche
"->) I^Neuerdings hat H. Ploen (Mitteilungen des Heimatsbundes für
das Fürstentum Ratzeburg, Mai 1924, S. 19 ff.) erneut das Barbarofsaprivileg
als alleinige Grundlage der Rechtsentwicklung in Anspruch genommen; zugleich
aber die Worte über das „piscsri . . . usque in msre" als spätere Fälschung
erklärt. Dazu verweise ich zunächst auf das, was am Ende der Anmerkung
34 festgestellt wurde, und zwar von mecklenburgischer Seite. Zu der neuen
Stütze, die H. Ploen in den sprachrhythmischen Untersuchungen Eduard Sievers
gefunden zu haben glaubt, bemerke ich, daß diese mir nicht unbekannt sind,
sondern daß Geheimrat Sievers während meiner Leipziger Lehrtätigkeit durch
meine älleren diplomatischen Untersuchungen über das Privileg zu dessen
sprachrhythmischer Untersuchung angeregt wurde. In der Verwertung der
Sieversschen Untersuchungen macht aber Ploen den grundsätzlichen Fehler,
daß er nur die „älteste Schicht" als „echtes" Barbarossaprivileg anerkennen
will. Dabei gingen dem „echten" Privileg Friedrichs I. ein Privileg Heinrichs
des Löwen und Abmachungen mit den Grafen von Holstein und Ratzeburg
voraus, die in das „echte" Privileg nicht ohne Vornahme textlicher Änderungen
hineinverarbeitet wurden. Mit anderen Worten: Das „echte" BarbarossaPrivileg muß notwendigerweise in verschiedene sprachliche Bestandteile zerfallen, ohne daß damit schon etwas für oder gegen die Echtheit gesagt wäre.
Die Schlußfolgerungen Ploens hängen also in der Luft. Ich behalte mir
vor, auf die Gesamtheit der mit der Verfälschung des Barbarossaprivilegs
zusammenhängenden Fragen noch einmal zurückzukommen; die hier in Betracht
kommenden Folgerungen aus dem Barbarofsaprivileg werden durch eine
solche rein diplomatische Untersuchung nicht mehr berührt.^
Auch gegenüber den Bemerkungen über das Reichsgerichtsurteil von
1890 auf S. 24 des M. G. Auf alles einzugehen ist unmöglich.
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Grundlage der lübeckischen Rechte an Gewässern am Travestrom
innerhalb und außerhalb der Travemündung auch am Ufer
fremder Territorien zu bewerten habe. Soweit es sich dabei
um Fischereigerechtigkeit handelte, konnte man sich 1616 mit Fug
und Recht auf die alten Privilegien beziehen. Aber man war
1616 klug genug, sich nicht nur aus die Privilegien, sondern auch
auf den Besitzstand, der sich in entsprechenden Akten ausdrückt,
also auf die Ausübung von gebietshoheitlichen Funkttonen auf
„Trave, Port und Reide" zu berufen. Das M. G. (S. 34) behauptet allerdings, diese Angaben ließen sich nicht mehr nachprüfen, stempelt sie deshalb sofort „zur bloßen Behauptung" und
verdächtigt damit ihren Beweiswert. Demgegenüber sei hier
nur ein sehr kräftiges Beispiel solcher gebietshoheitlichen Akte
angeführt, nämlich der zur Verordnung erhobene Vergleich von
1610
er paßt um so besser auch in diesen Zusammenhang,
weil er eben auf dem Gedanken der Einheit der Trave innerhalb
und außerhalb der Mündung beruht. In ihm handelt es sich
zunächst allerdings um eine rein interne Lübecker Angelegenheit;
denn eben zu internen Lübecker Angelegenheiten gehörte auch
die Regelung der Fischereinutzung an der Strecke Priwall—
j)arkenbeck^°). Eine Regelung solcher Art hat aber selbstverständlich den Besitz von Hoheitsrechten auf derselben
Wasserfläche zur Voraussetzung.
Bei dem internen
Charakter des Vergleichs von 1610 hat die Absicht,
Mecklenburg gegenüber eine „Ausflucht" (M. G., S. 33) zu
machen, oder zu einer täuschenden Verlegenheitsauskunft zu
greifen, bei ihm jedenfalls keine Rolle spielen können; dennoch
begegnet in ihm als etwas ganz Selbstverständliches die gebietsrechtliche Einheit von Trave, Außentrave, Reede im nauttschen
Sinne und der Wasserfläche unmittelbar an der mecklenburgischen
Küste bis zur Harkenbeck. Es war demnach eine einfache Fest- stellung des Tatbestandes, als man 1616 Mecklenburg von der
Hoheit Lübecks auf Trave und Reede (einschließlich deren Ufergewässer) Mitteilung machte. Daß die Fassung dieser Mitteilung,
vom modernen Standpunkt gesehen, eine Musterleistung gewesen
") Im vollen Wortlaut mitgeteilt: Anlage Is. Zur Ortsbestimmung
vgl. unten Abschnitt Ill b.
Näheres darüber unten Abschnitt IV b.
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wäre, soll damit nicht behauptet werden; immerhin verdient sie
nicht die Beurteilung des M. G. Vielleicht wird dessen Verfasser jetzt zugeben, daß die Lübecker Reededefinition E 1616
,sich wirklich doch anders erklären läßt" als auf dem Wege
künstelter Ausflüchte, und auch die großen Worte, die das M.
G gerade hier reichlich verwendet hat (S. 33—35), nicht mehr
als ganz angebracht empfinden. „Die Bezeichnung der Wasserfläche vor der Travemündung als Reede und die erstaunlrche
These, daß diese Reede zum Flusse gehöre (richtig: zum Travestrom) das waren die obzwar untauglichen Notanker, vor denen
das gebrechliche Schiff der Lübecker Hoheitsrechte in der Travemünder Bucht trieb" (M. G., S. 35). Nun, Lübeck wwd fich
wohl in keinem Jahrhundert, weder im 17. noch lm 20., m
Schwerin die Genehmigung dafür einholen wollen, ob es die
Travemünder Reede als Reede zu bezeichnen hat oder nicht.
Eine solche Reede ist aber eine sehr reale Unterlage für Hoheitsrechte; jedenfalls aber kein „Notanker". Und an die ^heit
von Reede und Travestrom wird sich der Verfasser des M. G.
nun auch wohl gewöhnen müssen. Obendrein hat er von den
sechs von mir 1923 angeführten hierher gehörenden Quellenstellen
nur zwei — s und c — aufgegriffen und vermeintlich widerlegt. Die übrigen, zu denen die geographischen Bestimmungen
des Vergleichs von 1610 kommen, ignoriert das M. G., ein
Verfahren, das es auch sonst anzuwenden für richtig hält. Auf
einen Satz des M. G. habe ich noch zu antworten. Es heißt
dort auf S. 35: „Was der Lübecker Rat 1616 behauptete, sucht
Rörig heute rechtsgeschichtlich zu beweisen." Der erste Archivbericht, den ich in dieser Sache ausarbeitete, und der bereits die wesentlichen Angaben über die Reede enthält, ist datiert:
8. März 1912. Das Schreiben des Jahres 1616 wurde mir
erst im Juli 1912 bekannt. Damit erledigt sich diese Unterstellung.
b) Kurz fassen kann ich mich bei der Behandlung der übrigen
auf die Reede bezüglichen Einwürfe des M. G. Sie sind in
derHaupffache, namentlich in dem Nachtragsbericht, so improvisiert,
nähern sich so sehr momentanen Einfällen, daß sie nicht als
ernsthafte Grundlagen einer Diskussion, am wenigsten aber als
Widerlegungen gewertet werden können. Auf eine sehr wesent-
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liche Grundfrage, wie Reedehoheit entstehen konnte, ja im
Zusammenhang mit der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung
der Verhältnisse der Lübecker Bucht geradezu entstehen mußte,
und zwar ohne Rücksicht auf den Küstenbesitz, komme ich noch
im Abschnitt IV 3 eingehender zu sprechen; wenn auch das, was
ich bisher über diese Frage veröffentlicht habe, eigentlich hätte
genügen können. Da nun einmal das M. G. so fasziniert ist
von der einen Vorstellung: alle Hoheit an Meeresteilen erwächst
nur als Auswirkung der Mstenhoheit, so kann man es verstehen,
daß das M. G. Reedehoheit Lübecks und was damit zusammenhängt, als „Anmaßung" empfindet und höchstens ein unbestimmbares Gebilde in der „herrenlosen See" als Reede anerkennen
will, ein Gebilde, das den Anschein einer Gebietshoheit hervorrief (S. 32). Nur sollte sich das M. G. nicht der Täuschung
hingeben, eine so rein stimmungsmäßig beeinflußte Behauptung
mit einem Beweise zu verwechseln.
Zunächst zu den Angriffen des M. G. gegen den Nachweis
der Reedegrenzen. Für das holsteinische Reedeufer steht es für
das Jahr 1804 jedenfalls aktenmäßig fest, daß das Gewässer
vor Brodten unmittelbar am Ufer zur Reede selbst gehörte,
und daß 1817 der Grenzpfahl bei Niendorf das Ende der Landgrenze der Reede bildete"). Für das 18. Jahrhundert habe ich
nachgewiesen, daß Lübeck unmittelbar am Strande vor dem
Brodtener Steilufer das Recht für sich in Anspruch nahm, hier
große Steine fortzuholen, und dieses Recht mit seiner Reedehoheit in Verbindung gebracht. Das M. G. macht hier „auf
die außerordentliche Schwäche" meinerBeweisführung aufmerffam
(S. 28). Denn nicht auf Reedehoheit, sondern auf „Anmaßung"
Lübecks gehe dies Vorgehen zurück. Aus „Anmaßung" und
„Gewalthandlung" leitet das M. G. auch sonst mit Vorliebe .
Maßnahmen Lübecks ab, die nicht in den mecklenburgischen
Gesichtskreis passen. Nur nebenbei möchte ich hier erwähnen,
daß Lübeck 1543 über einen beim Brodtener Höved im Wasser
liegenden Toten das Fahrrecht abhielt"-). Das M. G. möchte die
Reede am Möwenstein begrenzt sehen, wegen der Ortsbestimmungen des Vergleichs von 1610. Um erneute Irrungen
") Für dies und das folgende vgl. Zs. XXII, S. 31 f.
" °) lStaatsarchiv Lübeck, Bol. Fahrrecht I.f
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zu vermeiden, bemerke ich, daß durch ihn die Fischerei auf dem
Reedegebiet zwischen den einzelnen dort nach dem Willen des
Rats die Fischerei nutzenden Gruppen Lübecker Fischer aufgeteilt
ist, und daß er nicht etwa eine Linie Harkenbeck—Möwenstein
kennt, sondern daß er von der Harkenbeck einerseits, dem Möwenstein andererseits je eine Linie auf die Außengrenze der Reede
im nautischen Sinne hinzieht und gerade für diese Wasserstreifen zwischen dem festen Ufer und der Reede im nautischen
Sinne die Fischereinutzung austeitt"). Wie wenig eine auch
nur gedachte Linie Harkenbeck—Möwenstein als Abgrenzung
der Reede in Frage kommt, geht aus einem Entscheide der
Lübecker Wettebehörde von 1823 hervor, in dem sie die etwa
„beim Möwenstein anfangende und sich von dort noch weit in
die See erstreckende Außenreede" zugunsten der Travemünder
Fischer nicht mehr als Reede im Sinne des Vergleichs von 1610
auffassen wollte"). Die „Außenreede" reicht also noch weit über
den Möwenstein hinaus.
Mit besonderer Schärfe bekämpft dann das M. G. die
Landgrenze der Reede auf der Mecklenburger Seite, namentlich
ihren Endpunkt, die Harkenbeckmündung. Soweit sich diese Angriffe auf die Reededefinition des Lübecker Schreibens von 1616
beziehen, sind sie bereits im Abschnitt III s : bb ausreichend
erörtert worden. Nun finden sich aber vor 1616 und nach 1616
Quellenzeugnisse, daß es eine Reede gab, die als Hoheitsgebiet
Lübecks an der mecklenburgischen Seite beim Ausfluß der Harkenbeck ihr Ende fand. Im Jahre 1547
sagt das der Zöllner
") Dgl. den Text in der Anlage I s und Zs. XXII, S. 30.
Staatsarchiv Lübeck, Akten Travemünde, p. 1, Fasz. 1 s.
^0 Fast amüsant zu nennen ist der Versuch des M. G., ein so wichtiges
und unangreisbares Quellenzeugnis wie diese Aussage von 1547 (vgl. Zs.
XXII, S. 30) über das Ende der Reede und die Gebietsgewalt des Lübecker
Rats auf dem Wasserstreifen zwischen Reede im nautischen Sinne und Ufer
Priwall—Harkenbeck zu entkräften. Zunächst wird auf S. 48 vermeintlich
nachgewiesen, daß die Aussage des Schiffers Schönfeldt von 1597 ein besonders
großer Irrtum sei. Dann heißt es auf S. 49: „Wenn man sich über die
Möglichkeit eines solchen Irrtums klar ist, wird auch die Aussage des Lübecker
Zöllners vor dem Holstentore aus dem Jahre 1547 leichter verständlich." Nun
hat sich aber die Aussage des Schiffers Schönfeldt als vollkommen einwandstei und durch Zeugnisse anderer Herkunft bestätigt erwiesen. (Vgl. Ab-
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vor dem Holstentor aus; 1825 spricht die Relation, die das
Urteil des Oberappellationsgerichts vorbereitet, „vom Ende der
Reede, wo die charkenbeck sich ergießet"^^)^°); 1827 endlich wird
die Strecke Priwall—Harkenbeck als „Ufer derTravemünderReede"
im Protokollbuch der Lübecker Wette erwähnt^b"). Nun, sie alle
sind eben vom Irrtum befangen, sind unwissend, und nur das
M. G. allein verfügt über das richtige und maßgebende Wissen!
Ja, im Nachbericht vom 12. Oktober geht der Verfasser des
schnitt Il c.) Mit dem ersten „Irrtum" ist es also nichts; mit dem zweiten
natürlich ebensowenig. Die Nachricht von 1547 bleibt also vollkommen
unerschüttert.
Nach dem M. G., S. 36 ist auch auf diese Quelle „keinerlei Wert zu
legen, weil das Gericht gar nicht über die Reedegrenzen, sondern über einen
Stteit der Travemünder Fischer gegen die Schlutuper, Lübecker und Gothmunder
zu entscheiden hatte und die Lübecker Angaben über die Grenzen der Reede
nicht zu prüfen brauchte". — „Lübecker Angaben über die Grenzen der Reede"
lagen 1825 überhaupt nicht zur Prüfung vor. Dagegen hatte aber das Oberappellationsgericht eine grundsätzliche Entscheidung zu tteffen über die Befischung
der Wasserfläche zwischen Reede im nautischen Sinne und dem Ufer Blockhaus
(Priwall)—Harkenbeck. (Vgl. Anlage IV!) Aus der eigenen Kenntnis des
Verfassers der Relation, Oberappellationsgerichtsrat l)r. Hach, stammt die mitgeteilte Ortsangabe, die nun auch wieder „keinerlei Wert" haben soll, worüber
glücklicherweise das M. G. nicht das letzte Wort zu sprechen hat.
Noch eine weitere Quellenstelle des Jahres 1825 möchte ich hier ergänzend einfügen. Bei einer Zeugenvernehmung Lübecker Fischer dieses Jahres
wurde ihnen von der Wette die Frage vorgelegt: „ob die Sttecke auf der
Travemünder Reede an der mecklenburgischen Küste diesseits und
jenseits Rosenhagen nicht die Wendseite genannt werde." Also auch hier
wieder die damals einfach selbstverständliche Auffassung, daß die Wasserfläche
an der gesamten Küstenstrecke Priwall—Harkenbeck einen Bestandteil der Travemünder Reede bildet. (Akten des Stadt- und Landamts (Polizei) Fischerei, Fasz.
III, Nr. 30, 1825, Nov. 30.)
"s) (Das M. G. führt auf S. 35 aus: „Mecklenburg wird nicht so bald
bekannt geworden sein, daß die Harkenbeckmündung als Grenzpuntt gelten
sollte . .. Allem Anscheine nach ist die Harkenbeck-Grenze der mecklenburgischen
Regierung bei einem Fischereistreit im Jahre 1912 als ein Novum nahegetteten."
Sollte man in Schwerin nicht das Fischereigesetz von 1896 kennen, das die
Harkenbeckgrenze als Landgrenze des Bezirks III selbstverständlich anführt?
Wenn dann das M. G. fortfährt: „Rechtsgründe hatte Lübeck für ihre Festsetzung nicht; sie ist willkürlich", so ist dazu nur zu bemerken: Lübeck hat
1912 gar nicht daran gedacht, „willkürlich" einen Grenzpunkt festzusetzen, sondern
hat nur an dem seit unvordenklicher Zeit festliegenden, 1547 zum ersten Male
attenmäßig nachweisbaren Grenzpuntt festgehallen.j
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M. G. energisch noch einen Schritt weiter. Offenbar ist es mit
der Reede in der Bucht überhaupt nur Schwindel, und sie lag
aus der Trave selbst! Wie unsinnig war also deshalb das Gebaren Lübecks 1616 und wie fthr hatten die mecklenburgischen
Kommissare deshalb 1616 recht, als sie die Travemünder Reede
als offene See bezeichneten!
Man kann von dem M. G. nicht verlangen, daß es über die
nautischen Verhältnisse der Lübecker Bucht genauer unterrichtet
ist. Deshalb kann man ja auch darüber hinwegsehen, daß es
mit der Möglichkeit rechnet, die Plate könnte seit dem 17. Jahrhundert „vermutlich" über 3 m (!!) Tiese vertieft sein. Wohl
aber hätte das M. G. annehmen können, daß ich mir bei meiner
langjährigen Arbeit über diese Dinge genauere Kenntnis der
geographischen Grundftagen verschafft habe, als das M. G. für
nöttg hält. Höchstens Schiffe von 1,50 bis 2 m Tiefgang konnten
bis ins 18. Jahrhundert hinein überhaupt die Trave gewinnen,
und deshalb hat die Lübecker Reede in der Bucht gerade auch
in früheren Jahrhunderten für die Lübecker Schiffahrt eine so
erhebliche Rolle gespiell^^).
Der letzte Grund der Ableugnung jeder Bedeutung der Reede
ist hier ein ganz anderer: Das M. G. ist so überzeugt von der
RichtigkeitseinerVoraussetzungen, daß es Hoheitsrechte am Meeresgewässer nur im Zusammenhange mit der Hoheit über die Mste
geben könne, daß ihm allerdings die Reede und alles, was mit
") Um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert erfolgte die Vertiefung
der Fahrtrinne auf der Plate: 1789 betrug die Tiefe des Fahrwaffers auf ihr
nur 2'/, ml Mit fo geringer Tiefe des Fahrwaffers haben wir für das ganze
Mittelalter zu rechnen. Da ein beladenes mittleres Frachtfchiff der Hanfezeit
mindeftens einen Tiefgang von 3 m hatte (vgl. W. Vogel, Geschichte der deutschen
Seeschiffahrt, Bd. l, S. 472), so ergibt sich unschwer, wie grotesk die „Vermutung"
des Nachberichts ist, die Reede in der Bucht sei überhaupt nur eine Fiktion.
Auf reichliches Kartenmaterial, in dem die Reede eingezeichnet ist, gehe ich hier
nicht ein. Obendrein enthalten die Akten — namentlich die Fahrrechtsakten —
des 17. bis 19. Jahrhunderts zahlreiche Beispiele, daß Schiffe „auf der Reede"
ankern, und zwar sind diese Angaben so eindeutig, daß sie nur außerhalb der
Plate in der Travemünder Bucht geankert haben können. Auf Verordnungen
des 19. Jahrhunderts, die sich aus die Reede beziehen (z. B. „Quarantänereede"),
und andere Zeugnisse einzugehen, muß ich mir versagen. In der Neuzeit
liegt der beste Ankergrund der Reede in der Gegend der Harkenbeck bei
17 m Wassertiefe.
17
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ihr zusammenhängt, als etwas Unmögliches, Undenkbares und
damit schließlich als etwas Unwirkliches erscheinen muß. Eben
diese Voraussetzung hat sich aber als vollkommen unhaltbar
erwiesen. —
Wie das M. G. gegenüber den unwiderlegbaren und nicht
zu beseitigenden Zeugnissen der Quellen die Harkenbeck als Landgrenze der Travemünder Reede hinweginterpretieren möchte, so
will es der Harkenbeck auch als Ausgangspunkt einer Abgrenzung
nach der See hin keine Bedeutung einräumen. Ich hatte nachgewiesen"), daß man 1879 in der Linie Harkenbeck-Haffkruger
Feld, die Sinn hatte als interne Abgrenzung zwischen den verschiedenen Gruppen Lübecker Fischer, eine Hoheitsgrenze glaubte
erkennen zu können. An der Rolle der Harkenbeck als Ausgangspuntt der seewärttgen Begrenzung der Reede war aber 1879
ebensowenig gezweifelt worden, als irgendwie sonst seit dem
16. Jahrhundert. Ich hatte ferner nachgewiesen, daß bei der
Harkenbeckmündung eine uralte und auch von der modernen
amtlichen Seekarte besonders hervorgehobene Peillinie: Gömnitzer Berg—Pohnsdorfer Mühle die mecklenburgische Küste
ttifft. Als Reedegrenze war diese Linie vom Travemünder
Lotsenkommandeur 1828 ausdrücklich bezeichnet worden.
Wie verhält sich demgegenüber das M. G.? Zunächst
übergeht es stillschweigend die sehr wichttge Tatsache, daß die
moderne Seekarte die Linie: Gömnitzer Bergturm—Pohnsdorfer
Mühle kennt und ihre Bedeutung durch Wiedergabe zweier Profile
in 4,2 bzw. 8 Seemeilen Entfernung unterstreicht. An der
Harkenbeck selbst ist der Gömnitzer Turm sichtbar; in einer Entfernung von der Mecklenburger Küste, in der man die Harkenbeckmündung nicht mehr erkennt, wird die Pohnsdorfer Mühle sichtbar.
Also überall ist hier bei gutem Wetter eine wirkliche Orientierungsmöglichkeit gegeben. Nun soll nach dem M. G. sich aus dem
Bericht des Lotsenkommandeurs das Gegenteil ergeben, nämlich
der Major soll nicht einmal von der Reede aus zu sehen gewesen,
sein! Aus den Ortsbestimmungen des in Anlage IV beigegebenen
Einwandfrei nachgewiesen! Nach dem M. G. „halte" ich diese Linie
für irrtümlich. Don meinen eingehenden Nachweisungen habe ich bei diesen
und bei andern Fällen nur einen knappen Auszug in die gedruckte Abhandlung
übernehmen können.
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Vergleichs von 1826 ergibt sich demgegenüber einwandfrei, daß
der Major (d. h. der Baum, der vor der Errichtung des Turmes
als Richtungszeichen auf dem Gömnitzer Berge diente) sogar
für die noch weiter südöstlich von der Reede gelegene Wasserfläche unmittelbar am Mecklenburger Ufer selbst als Richtungszeichen für die Befischung der einzelnen Teilstrecken des Uferstreifens diente! Die Bemerkung des Lotsenkommandeurs besagt
naÄrlich nur: der Major steht nicht mehr, und der Turm ist
noch nicht fertig; deshalb das Bedürfnis nach dem Turm, der
den Major ersetzen soLe. So klar wie nur möglich wird die
Aussage des Lotsenkommandeurs bestätigt durch eine Verfügung
des Herzogs Peter Friedrich Ludwig von Oldenburg vom
27. September 1826 an die Regierung von Eutin. Sie ordnet an:
daß auf dem Gömnitzer Berge statt der umgestürzten verkrüppelten
Buche, die den Seefahrern zum Wegweiser diente und
ihnen unter dem Namen Major bekannt war, ein
Signalturm von etwa 12 Fuß Basis und 30 Fuß Höhe aufgeführt werden sollte. Deutlicher kann die Bedeutung von Baum
und Turm wohl nicht hervorgehoben werden; und zwar in einer
nicht lübeckischen Quelle").
Nun soll es aber eine Linie
GömnitzerBerg—PohnsdorferMühle—Harkenbeckmündung überhaupt nicht geben, da die Peillinie Gömnitzer Berg—Pohnsdorfer Mühle die mecklenburgische Küste angeblich etwa 260 m
südwestlich der Harkenbeckmündung trifft. Man nehme doch nur
die amtliche Seekarte, deren Angaben doch wohl nicht auf „Irrtum"
beruhen, und lege ein Lineal an die Punkte: Gömnitzer Berg
Pohnsdorfer Mühle—Harkenbeckmündung, und man kann sich
sofort davon überzeugen, daß das wirklich eine „gerade" Linie
ist. Es liegt einfach im Wesen der Peilung, daß eine solche
Linie, namentlich bei großer Entfernung der beiden unter sich
benachbarten Richtungspunkte, einen ganz minimalen Winkel als
Spielraum zuläßt, und daher ist es wirklich nichts Wesentliches,
daß die in der Seekarte gezogene Peillinie etwa reichlich
100 m — nicht 260 m — südwestlich der Harkenbeck auf die
mecklenburgische Küste stößt. Ein Blick auf die Seekarte selbst
rechtferttgt meine Feststellung besser, als alle Worte es tun
Nach «iner Mitteilung des Oldenburger Landesarchivs an das Staatsarchio Lübqck.
17*
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können. Es ist nichts weiter als Pseudoakribie und Spiegelfechterei, wenn das M. G. die Linie Gömnitzer Berg—Pohnsdo^er Mühle—Harkenbeck als solche in Abrede stellt; und als
bedauerliche Irreführung der öffentlichen Meinung hat es zu
gelten, wenn eine Schweriner Nottz im Ianuar/Februar-Hest
der Mitteilungen des Deuffchen Seefischerei-Vereins das Vorhandensein dieser Linie schlechthin leugnet. Jedenfalls dachte
der Travemünder Loffenkommandeur von 1828 anders über
diesen Punkt; und man wird gut tun, ihm die größere Sachkenntnis
zuzuttauen, wenn auch hier das M. G. wieder sein Zeugnis
damit entwerten möchte, in ihm sei nur seine „persönlich irrtümliche Meinung" enthalten. Bisher haben sich ja noch immer
die zahlreichen vom M. G. als irrtümlich verdächttgten Quellenstellen als besonders zuverlässig erwiesen. Sehr eigenartig berührt eine weitere Behauptung des M. G., daß „die Peillinie
zur Schiffahrt dient, nicht zur Abgrenzung von Seegebieten".
Wonach soll man denn auf der See überhaupt Grenzen bilden,
wenn nicht mit Hilfe von Linien, die auf dem Wasser selbst,
wenigstens bei sichtigem Wetter, festzustellen sind? Ich bleibe
bei meiner sehr begründeten Vermutung, daß die uralle Peillinie
Gömnitzer Berg—Pohnsdorfer Mühle das primäre war, und
daß die Harkenbeck nur deshalb die Rolle sowohl als See- wie
auch Landgrenze der Reede erlangt hat, weil eben ungefähr bei
ihrer Mündung diese als Reedegrenze geeignete Peillinie auf
das mecklenburgische Ufer stößt. Und wenn das M. G. die
Enffernung des Gömnitzer Turms in der Luftlinie für zu weit
von der mecklenburgischen Küste hält, um als Richtungspunkt
einer Grenzlinie zu dienen, so gibt auch hier wieder das Gewässer
bei Wismar eine sehr beachtenswerte Parallele. Bei den
Stteittgkeiten um die Abgrenzung des der Stadt Wismar zustehenden „portus" bei der Insel Lieps wird damals die Richtlinie Hohen-Wieschendorfer Spitze und St.-Nikolai-Turm zu
Wismar genannt. Diese Luftlinie ist aber noch ein gutes Stück
länger als die Linie Gömnitzer Berg—Harkenbeck^")!
Der
Hinweis auf diese Richtlinie ist aber auch deshalb von Interesse,
weil hier schon für das 16. Jahrhundert ein Beispiel der VerHans. Gbll. Bd. XII, 1906, S. 274, Anmerkung.
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Wendung von Richtungs- und Peillinien als Abgrenzung von
Hoheitsgebieten aus Wasserflächen vorliegt.
c) Damit verlasse ich die Angriffe des M. G. aus die Reedegrenzen; nur aus eine sehr wichtige Frage: wie grenzt sich
Mecklenburger Strand und Lübecker Hoheitsgewässer voneinander
ab?, habe ich noch einmal eingehend zurückzukommen. Für das
M. G., das ja nicht nur die Reedegrenzen, sondern in seinem
Nachtragsbericht sogar die Reede selbst leugnet, scheidet dies
Problem als solches allerdings aus; ist es doch unvereinbar mit
seiner These von der Herrschaft des Useranliegers im Mstengewässer. Und die positiven Nachweise über Ausübung von
Hoheitsrechten Lübecks aus dem Reedegebiet können aus dem
nämlichen Grunde vom M. G. nicht unvoreingenommen ausgenommen werden.
Von den Hoheitsrechten verschiedener Art, die Lübeck aus
dem ganz en Gebiet der Reede, einschließlich ihrer Strandmeere"),
nachweisbar wahrgenommen hat^'), greift das M. G. merkwürdigerweise nur die Fahrrechtssälle heraus. Nun wird es
wohl selten ein Vorkommnis geben, über das die Akten in
Schwerin und Lübeck so reichlich, so klar und so eindeutig berichten
wie über den Fahrrechtssall des Jahres 1615.
Im Juli 1615 war der lübeckische Vogt von Travemünde
durch Leute des mecklenburgischen Junkers von Bülow aus Harkensee benachrichttgt worden, es treibe in der See ein toter Körper.
Der Vogt ließ die Leiche, in welcher er einen gerade vorher zu
Travemünde ertrunkenen Lübecker Schiffskoch vermutete, suchen,
mit dem Besehle, sie, salls sie aus dem Meere treibe, einzubringen.
Die Leiche wurde gesunden und beerdigt. Aus diesem Vorsall
ergaben sich bald Weiterungen, da der mecklenburgische Amtmann
zu Grevesmühlen sich darüber beschwerdesührend an den Herzog
Diesen, von Nehm in seinem Gutachten sür die Wasserflächen zwischen
der Reede im nautischen Sinne und den anliegenden Ufern verwendeten Begriff
möchte ich hier einführen. Er deckt sich auf der mecklenburgischen Seite etwa
mit dem, was das M. G. als mecklenburgisches Küstengewässer glaubt ansprechen
zu können.
Ich verweise im allgemeinen auf Zs. XXII, S. 37 ff. und auf einige
Angaben, die ich für die Ausübung von Hoheitsrechten auf der Reede in Anmerkung 47 dieses Gutachtens gemacht habe.
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wandte, daß die Lübecker den Leichnam weggeholt hätten, obwohl
derselbe durch die Leute des Junkers von Bülow, die ihn beim
Krabbenfangen an dem Rosenhagener Ufer watend ergriffen
hätten, mit Steinen im niedrigen Wasser festgelegt worden fti.
Aus dem langen Hin und Her der hierüber gewechselten Schriftstücke ergibt sich, gerade aus den mecklenburgischen Zeugenaussagen, daß von mecklenburgischer Seite nur deshalb ein Recht
an dem Leichnam erhoben wurde, weil er am Strande befestigt
und damit „grundruhrig" geworden sei. Es wird ausdrücklich
betont, daß der Mann, welcher den Leichnam festgemacht habe,
an ihn gewatet sei. Die Berechtigung Lübecks, den unmittelbar
vor der mecklenburgischen Küste ftei treibenden Leichnam einzuholen, wird in keiner Weise bestritten. Die Sache scheint im
Sande verlaufen zu sein: Man dürfte sich im Januar 1616 auf
die Annahme geeinigt haben, daß der Leichnam zwar am Ufer
in Niederwasser befestigt worden sei, daß die See ihn aber
trotzdem wieder fortgeschwemmt habe, und daß demnach die
Lübecker den Leichnam zu Recht unmittelbar vor der mecklenburgischen Küste eingeholt hätten. Vor allem aber ist in dem
mecklenburgischen Schreiben in dieser Sache als Mecklenburgs
Beschwerdegrund immer die Verletzung seiner „Strand- und
Strandgerechtigkeit" hervorgehoben, die dadurch herbeigeführt
sei, daß der im flachen Wasser mit Steinen festgemachte Leichnam fortgeholt sei; andererseits stellt Lübeck die Berechtigung
dieser Beschwerde überhaupt in Abrede, da der Leichnam „im
Wasser treibend" eingeholt worden sei.
Also: bei „grundruhrigen" Leichen steht auf dem Reedegebiet bis zur Harkenbeck Mecklenburg das Fahrrecht kraft seiner
„Strandgerechtigkeit" zu; bei im Wasser treibenden Leichen
Lübeck; selbstverständlich in beiden Fällen als Zeichen der beiderseitigen Hoheit. Darüber besteht zwischen den Parteien 1615
auch nicht die mindeste Meinungsverschiedenheit. So deutlich
wie nur möglich beleuchtet dieser Fall die damalige Abgrenzung
der Rechtsansprüche. Nur dadurch, daß das M. G. auch hier
wieder sein unglückliches, angeblich mecklenburgisches, Küstengewässer trotz des eindeuttgen Wortlauts der Quellen in die
Debatte wirft, ist es möglich, auch diesen klaren Fall zu verwirren.
Und wenn nun gar der Nachtragsbericht vom 12. Oktober be-
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hauptet, das M. G. habe für den Fall des Jahres 1615 den
Nachweis erbracht, daß er „für den lübeckifchen Anfpruch nichts
hergebe", oder gar meint: „Rörigs Behauptung, daß ein
mecklenburgifches Fahrrecht nur gegolten habe, wenn die Leiche
im Waten zu erreichen gewefen fei, ist unbewiesen und unzutreffend",
so kann man das nur mit Staunen notieren, und das Staunen
wächst, wenn zwei weitere von Lübeck aus vorgenommene Einholungen von Leichen am mecklenburgischen Ufer der Travemünder
Reede als „Übergriffe" Lübecks abgetan werden. Ich lehne es
ab, auf so gänzlich unmotivierte Behauptungen einzugehen. Es
steht nun einmal in zahlreichen, von mir nicht alle angeführten
Fällen des 17. bis 19. Jahrhunderts fest, daß Lübeck am Mecklenburger Ufer der Reede treibende Leichen einholl, Mecklenburg
bei grundruhrigen Leichen, also bei Strandrechtsfällen in
Funktion tritt
Da sich das M. G. bei seinem Versuch, die Lübecker Gebietshoheit auf der Reede zu leugnen, auf das Fahrrecht beschränkt,
kann ich mich für weitere Ausübungen der Lübecker Gebietshoheit auf den Hinweis aufweine gedruckte Abhandlung beschränken,
wenn mir auch noch weitere Nachrichten zur Verfügung stehen.
Auf einzelne Fälle, die sich an der mecklenburgischen Mste abspielten, werde ich im nächsten Kapitel zurückkommen. Als
Ergebnis der kritischen Behandlung des vom M. G. Vorgebrachten
stelle ich fest, daß Ausübungen von Hoheitsrechten auf dem
Reedegebiet — ganz wie ich es 1923 dargestellt habe —,
Mecklenburg nur imZusammenhange mit seinerSttandgerechttgkeit
zustehen, sonst aber Lübeck.
!V. Das Mecklenburger Wer der Travemünder Reede.
s) Den Kernpunkt der ganzen Konttoverse bildet die Frage
nach der Zugehörigkeit des „Sttandmeeres" zwischen Reede
im nautischen Sinne und dem mecklenburgischen Ufer. Bei dem
Glauben des M. G. an die allgemeine Gülttgkeit seiner These,
daß Sttandhoheit auch Hoheit über das Wstengewässer in sich
Für letzteren Fall führt das M. G. S. 44 zwei Beispiele an. Nur
verdirbt sich das M. G. auch hier wieder die Möglichkeit einer klaren Erkenntnis,
indem es die Wirkung des mecklenburgischen Strandrechts auf das Küstengewässer
schlechthin ausgedehnt wissen möchte. Vgl. auch Abschnitt IV.
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schließe, ist seine Stellungnahme hier von vornherein festgelegt,
und das Zeugnis der Quellen kann hieran nichts mehr ändern.
Ich habe nicht nachgeprüft, wie oft das M. G. einwandfteien
Quellenzeugnissen gegenüber behauptet, daß sie auf Irrtum beruhen; sieht man aber näher zu, so bezeugen sie nur ganz
unbefangen die Tatsache, daß dem Herzoge „Strand und Strandgerechtigkeit" zustehen, andern Gewalten der davor liegende
„Seestrom". Es ist nun aber ein sonderbares Verfahren bei
einer wissenschaftlichen Beweisführung, die positiven Zeugnisse
der Quellen immer wieder als „Irrtum" zu behandeln, dagegen
alles das als erwiesen hinzustellen, was man „anzunehmen habe"
(S. 5) oder was man als „denkbar" (z. B. S. 43, 48) oder
„glaubhaft" (S. 70) betrachten zu können glaubt. — Bei der
ganzen Einstellung des M. G. auf das vermeintliche allgemeine
Hoheitsrecht Mecklenburgs und ftinem Küstengewässer ist es
verständlich, daß das M. G. die Quellenzeugnisse an dieser seiner
als Maxime feststehenden These mißt, und nicht umgekehrt.
Das bedeutet aber einen Verstoß gegen die Grundvoraussetzung
historischer Arbeit.
Im allgemeinen muß ein Hinweis auf die Ergebnisse des
Abschnitts II genügen; hier möchte ich nur nochmals kurz hervorheben: die gesamten Quellen, auch die neu vom M. G. herangezogenen, kennen immer nur „Strand und Strandgerechtigkeit"
des Herzogs als Grundlage seiner Ansprüche, haben überhaupt
kein Wort für das, was man heute unter Küstengewässer versteht
und dennoch im 13. Jahrhundert bereits als Rechtsbegriff bekannt gewesen sein soll. Ich ziehe es vor, von dem auszugehen,
was die Quellen selbst sagen, unabhängig von irgendwelchen
angeblich allgemein gültigen Sätzen. Und dabei stellt sich heraus,
daß das Ergebnis eines solchen Vorgehens durchaus nicht so
„undenkbar" ist; vorausgesetzt, daß man für die Zeiten, in denen
diese Rechtsverhältnisse entstanden, das Verhältnis der wirtschaftlichen Machtverteilung zwischen Städten und Territorien hinreichend
kennt. Denn wenn etwas durch die Quellenstellen des M. G.
erhärtet worden ist, dann ist es die von mir zunächst für Lübeck
betonte ungemein hervorttetende Rolle, welche die seefahrenden
Städte in der Entwicklung der Rechtsverhältnisse an Meeresteilen spielten; hier zunächst einmal an den Gewässern von der
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Lübecker Bucht bis zum Ende der mecklenburgischen Küste nach
Pommern zu. Denn während sich im allgemeinen im Mittelalter
die Rechtsverhältnisse an Meeresteilen in den beiden Begriffen:
Sttand und offene See erschöpsen, setzen an jenen drei Stellen,
welche die nach Osten vordrängende Kraft des von den Interessen
des Fernhandels und der Schiffahrt geleiteten deuffchenBürgertums
zur Stadtanlage bestimmte — Lübeck, Wismar und Rostock —
ganz neue und von vornherein höchst intensive Beziehungen
zwischen der wirffchastlichen Tätigkeit dieser Städte und den von
ihnen benutzten Wasserflächen vor dem Ausfluß ihrer Sttöme
oder ihres Hafens im engeren Sinne ein. Zunächst und vor
allem in der Schiffahrt. Man muß sich doch nur einmal die
eine Tatsache, daß das Gewässer unmittelbar vor Travemünde
der Ausgangspunkt und der Stützpunkt des wichtigsten deuffchen
Seeverkehrs bis in die Jahrhunderte der Neuzeit gewesen ist,
vergegenwärtigen. Dann wird man sich ebensowenig darüber
wundern, daß hier auf der Travemünder Reede sich Sonderrechte
an einem Meeresteil deutlich und scharf in ihrer inhaltlichen
und räumlichen Abgrenzung herausgebildet haben, wie über die
Enfftehung der weitgehenden Gerechttgkeiten Wismars an den
Gewässern bis zur Insel Lieps. Für den, dem der enge
Zusammenhang von Wirffchaft und Recht geläusig ist, haben
diese Sonderbildungen geradezu etwas Selbstverständliches, Naturnotwendiges. Neben die Schiffahrt ttitt aber als typisch städtische
Nutzung an Meeresteilen die gewerbliche Fischerei größeren
Umfangs, namentlich mit seetüchtigen, zur Wadenfischerei bestimmten Booten. Die Gründe hierfür sind unschwer zu erkennen.
Die Städte gaben die ersten Märkte für die Erttägnisse des
Fischfangs ab; indem sie im Zusammenhang mit ihrer allgemeinen,
uns durch mehrere Arbeiten ausreichend bekannten Lebensmittelpolitik den größten Wert auf die Versorgung des städtischen
Marktes mit Fischen legten, schufen sie überhaupt erst das wichtigste
Erfordernis für eine organisierte Berufsfischerei: den ständigen
und sicheren Absatz auf ständigen Märkten. Und dabei blieben
sie nicht stehen. Sie überließen den Ausbau der Seesischerei
nicht dem „freien Spiel der Kräfte", sondern haben mit allen
Mitteln die Fischer zu intensiver Berufstättgkeit angehalten, indem
sie ihnen z. B. in der Lübecker Fischereiordnung von 1585, die
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tägliche Befischung der dem Rat unterstehenden Gewässer zur
Pflicht machten. Hand in Hand damit ging die diplomatischpolitische Sicherung der Tätigkeit der Fischer, wie sie in der
Erlangung des holsteinischen Privilegs von 1252, in der Behauptung dieses Privilegs, in den Streitigkeiten des 16. Jahrhunderts, dann in dem Abschluß des Niendorfer Vergleichs von
1817 — um nur einiges zu nennen — ihren charakteristischen
Niederschlag gefunden hat"). Zudem unterstanden aus bestimmten
geographischen Voraussetzungen gerade jene Stellen, von denen
im Mittelalter die Seefischerei ihren Ausgang nahm, der
politischen Hoheit der Städte. Denn ebensowenig wie die seeschiffahrttreibenden Städte selbst unmittelbar an der MeeresMste
lagen, sondern dort, wo sie sich durch tief einschneidende Buchten
oder die Unterläufe der Flüsse soweit als möglich in das Binnenland zurückverlegen ließen, so war auch der Standort der Seefischerei an diese möglichst weit zurückliegenden und dadurch
geschützten Wasserflächen zunächst gebunden. Es ist kein Zufall,
daß in den ftüheren Jahrhunderten Schlutuper, Gothmunder^
sewst Lübecker Fischer die in der Bucht vor der Trave tätigen
Fischer sind, und daß sich erst ganz allmählich in jahrhundertelangem, zähem, innerem Kampfe mit diesen Fischern eine zunächst
noch sehr bescheidene Seefischerei der gleichfalls der Lübecker
Staatshoheit unterworfenen Travemünder Fischer herausbildet.
So war also das eigentliche Fischereigewerbe in den Gewässern
der südwestlichen Ostsee sowohl nach seinen wirtschaftlichen, wie
auch nach seinen staatsrechtlichen Voraussetzungen durchaus von
den Städten abhängig. Die Städte selbst sind die Träger einer
eigentlichen Schiffahrts- und Fischereipolitik; sie sind bis ins 16.
Jahrhundert hinein überhaupt die ausschließlichen Nutzer sowohl
der Schiffahrt wie auch jeder Mstenfischerei von irgendwie nennenswerter Bedeutung"). Letzteres bestreitet allerdings das
(S. 46). Ohne Gegenbeweise zu erbringen, erklärt es,
") Vgl. Zs. XXH. S. 6 f., 8 f. und 10 ff.
") Vgl. die Kartenskizze 1 in Zs. XXII hinter S. 64. Die dort eingetragenen
lübeckischen Fischer(Waden)züge geben, mindestens bis ins 16. Jahrhundert
hinein einen überblick über die gesamte Wadenfischerei in der Lübecker Bucht.
Höchstens war noch mit einem gelegentlichen Austreten Wismarer und Rostocker
Fischer an der mecklenburgischen Küste jenseits der Harkenbeck, vielleicht auch
an der holsteinischen Küste, zu rechnen.
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der Nachweis, daß die lübischen Fischer in der Lübecker Bucht
bis ins 16. Jahrhundert „ohne Wettbewerb der Anliegerstaaten
gefischt hätten, sei von mir nicht erbracht und deshalb könne es
das Gegenteil auch behaupten". Mit wissenschaftlicher Beweisführung hat diese Art der Schlußfolgerungen jedenfalls nichts
mehr zu tun. Dabei hatte ich, zunächst für die holsteinische Küste,
diesen Beweis sehr wohl erbracht"); und zwar auch nach der
Richtung, daß hier gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Versuche
anliegender adliger Gutsherren einsetzen, stehende Seefischerei
mit Netzen, Garn und Angeln zu treiben; von Wadenfischerei
ist da überhaupt noch nicht die Rede"). Was ich für das
holsteinische Ufer bewiesen hatte, steht jetzt auch für die gesamte
mecklenburgische Küste fest, nicht zuletzt dank der im M. G. selbst
enthaltenen Quellenzeugnisse"). Sie ergeben das Übergewicht
der Städte auch in den Nutzungen der Fischerei für die mecklenburgische Küste. Im Zusammenhang hiermit wird jetzt auch
wohl nicht mehr bestritten werden können, daß es wirklich ein
„neuer Heringfangk" war, als 1600 Junker Vike von Bülow auf
Harkensee mit Hilfe eines ehemaligen Schlutuper Wadenmeisters
Wadenfischereizutreibenanfing"). Jnsbesondereverweiseichfürdie
holsteinische Küste nochmals auf die Verhältnisse in der Niendorfer
Wiek, in der erst seit dem 16. Jahrhundert eine Fischerei der Ufer°«) Vgl. Zs. XXII, S. 9.
Anschaulich schildert so ein erstes Renkontre zwischen Lübecker Fischern
und adligen Gutsherren, die zu Strandfischerei übergehen, folgende Zeugenaussage des Jahres 1575: „Hans Iespens und Peter Busch; diese fischer berichten, das zwuschen Poleshacke (Pelzerhaken) und der Niendorper wicke von
alters ein freier strand gewesten, und ihnen des orts zu fischen kene hinderunge
gescheen. Alleine wie sie in dem ort newlicher tage angel geworfen und dorsch
fangen wollen, hätte Detlef von Bochwolde sein unechter son, Henrich genandt,
ihnen das ror uff die brost gehalten und erschießen wollen, auch zuletzt zugefaren und ihnen geboten, sich der fischerei zwuschen Poleshacke und der
Niendorper Wicken genzlich zu enthalten, folgendes gesaget, das er ftagete nach
dem radt und den vogt zu Travemünde ein teuffel nit das geringste. Derowegen
getvungen Waden und die angell wieder kauffen müssen; die fische aber seien
ihnen genommen, und wollen dahin weiter nit kommen; es sei dann, das sie
bevel vom rade zu Lübeck erlangt haben." St.A. Lübeck, Priwall Vol. I,
Fasz. 2, Nr. 3.
Vgl.''Abschnitt II c.
Zs. XXII, S. 57 f.
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einwohner aufkam, deren Reibungen mit der älteren Fischerei
der Lübecker Fischer 1817 durch den Niendorfer Vergleich beseiügt wurden. Wenn das M. G. demgegenüber behauptet,
die Lübecker hätten sich in der Niendorfer Wiek Fischereirechte
erst allmählich auf Kosten der Fischerei der Strandanlieger angemaßt (S. 40), so muß ich die Verantwortung für diese Art,
einwandfrei erwiesene historische Entwicklungsreihen auf den
Kopf zu stellen, dem M. G. überlassen.
Es bedarf jetzt keines näheren Nachweises mehr, daß die
wirtschaftlichen Unterlagen zu einer gebietsrechtlichen Sonderbildung auf dem Gewässer vor Travemünde gegeben waren; daß
es Lübeck dazu ebensowenig an politischer Macht fehlte, bedarf
wohl keiner besonderen Erörterung °°). Nun erinnere man sich
°°) Bis ins 16. Jahrhundert erwiesen sich die Seestädte sogar sür die
Gestaltung der Rechtsverhältnisse des Strandes selbst vor der ganzen
mecklenburgischen Küste als der überlegene Teil, müssen aber hier im 16. und
17. Jahrhundert den neu auftretenden landesherrlichen Ansprüchen gegenüber
schrittweise zurückweichen. In Ergänzung des unter II c und oben unter IV s
Mitgeteilten möchte ich in diesem Zusammenhange noch auf einiges hinweisen,
was wir abermals Fr. Techen verdanken (Hans. Gbll. 1906 und 1908). Zunächst
einiges zur Frage des Strandrechts. „Die Anschauungen höherer Sittlichkeit
und höheren Rechts, die anscheinend zur Zeit der Städtegründungen siegreich
eingezogen waren" (1906, S. 300), hatten zu mecklenburgischen Urkunden über
Aufhebung des Strandrechts geführt. Aber: „Seit der Mitte des 15. JahrHunderts vertreten die Herzöge unter Mißachtung der von ihren Vorfahren
erteilten Privilegien und wiederholt verkündeten Reichsrechts offen den Grundsatz, daß Strandgut kraft Regals ihnen verfallen sei" (1906, S. 300). Demgegenüber zunächst ein rücksichtsloses Vorgehen der Städte. 1420 beschließen
die wendischen Städte, daß „Seefund von der nächstgelegenen Stadt mit Macht
in ihren Gewahrsam gebracht werden sollen" (1906, S. 287). Weit schroffer
aber ist ihr Vorgehen 1485. Damals beschließen die wendischen Städte: „Die
benachbarten Städte sollen die Bergung in die Hand nehmen und es soll nur
ein angemessenes Bergegeld gegeben werden. Wenn aber die Landesherrn .
oder ihre Vögte eingreifen, so soll die nächstgelegene Stadt das schiffbrüchige
Gut mit Gewalt einbringen lassen, und die Städte wollen gemeinsam tragen
was daraus entsteht. Endlich ward man in Anwendung dieses Grundsatzes .
auf dem vorliegenden Fall einig, daß diejenige Stadt oder die Städte, denen
es am bequemsten sei, die (landesherrlichen) Vögte von Bukow nnd Schwan
greifen lassen und über sie richten sollten. . . . Hieraufhin bemächtigte
sich Rostock des Schwaner Vogts Gert Vrese und ließ ihn samt einem Diener
als Strandräuber an üblicher Stelle enthaupten." (1906, S. 289 f.) Erst
im 16. Jahrhundert dringt der landesherrliche Anspruch allmählich durch, daß
„die herzoglichen Beamten das Strandrecht wahrnehmen wollen, wo sie nur
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der Tatsache, daß in jenen Jahrhunderten für das Meer nur
„offene See" und „Strandhoheit" als Rechtsbegriffe bekannt
waren. Man vergegenwärttge sich aber auch den Verlauf des
Eindringens der wirffchaftlichen und politischen Kräfte Lübecks
in die Travemünder Bucht: es erfolgte sowohl für die
Schiffahrt wie auch für die Fischerei in der Richtung
die Strandungsstelle als herzoglicher Gerichtsbarkeit unterstehend ansehen können
(1900 S. 292)." — Die oben S. 227 wiedergegebene Zeugenaussage wird hier
abermals auss beste bestätigt: erst neuerdings, „itzo", übt nach ,hr der Mecklenburger s)erzog das Strandrecht wieder aus! Ebenso werden die Aussagen
über Ausübung der Strandgerechtigkeit durch Wismar aus S. 228 bestätigt.
Länger hat sich für die gesamte mecklenburgische Küste die Borherrschast der
Städte in der Frage des Hafenzwangs erhalten. Wismar und Rostock behaupten
für sich allein das Recht, von der gesamten mecklenburgischen Küste Waren
zu verschiffen. Nur ganz Weniges sei hervorgehoben. Noch im 16. Jahrhundert
haben die Mecklenburger Seestädte Wismar und Rostock auch dem Landesherrn
selbst und seinen Beamten als Nichtbürgern die Benutzung ihrer Häfen zur
eigenen Verschiffung von Korn verwehrt und ihn dadurch genötigt, d,e Dermittlung der Bürger in Anspruch zu nehmen (1908, S. 117); anderseits
duldeten sie nicht das Aufkommen weiterer Häfen an der mecklenburgischen Küste,
auch dann nicht, wenn, wie bei dem Plan der Anlage eines Hafens Ribnitz,
der Herzog selbst den neuen Hafen ins Leben rufen wollte; noch zu Anfang
des 17 Jahrhunderts haben sie des Herzogs dahin zielende Pläne zunichte
machen können. (1908, S. 121 ff.) Bei dem von den Seestädten eifersüchtig
gewahrten Verbot der Benutzung unerlaubter, „Klipp"häfen, spielt abermals
die Steinbecker Mühle bei Klütz Höved (vgl. S. 228) als Westgrenze des
Bereiches, in welchem Wismar über die Unterdrückung der Klipphäfen zu wachen
hat eine Rolle (1908, S. 102). In Ergänzung des auf S. 228 Mitgeteilten
wird man die Kompetenzen der drei Seestädte innerhalb des der einzelnen
zugewiesenen Küstenabschnitts für das 15. Jahrhundert in Unterdrückuiig angemähten mecklenburgischen Strandrechts, für das 15. und 16. iN der Unterdrückung der Klipphäsen sowie Beauffichttgung der Seefischereinutzungen zu
erblicken haben. So liegen also die Dinge um die Wende von Mittelalter imd
Neuzeit, wo nach der Meinung des M. G. Mecklenburg so weitgehende Rechte
an seinem „Küstengewässer" besessen haben soll! Dabei war um 1500 selbst
die mecklenburgische Strandgerechtigkeit, soweit sie sich auf Ausübung des Strandrechts bezog, höchst problematisch, wie am schlagendsten die 1485 erfolgte Hinrichtung des mecklenburgischen Vogts durch Rostock erweist. Im ü^igen muh
ich auf die beiden Auffätze von Techen verweisen und aus den von Koppmann,
Zur Geschichte der mecklenburgischen Klipphäfen, Hans. Gbll. 1885, S. 101
bis 160 Ihr altes unbedingtes Übergewicht konnten die Städte allerdings
weiterhin nur dort behaupten, wo es durch den Besitz der Gebietshoheit gedeckt war; das war eben auf der Travemünder Reede der Fall.
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von der Trave aus in die See. Es ist deshalb kein Zufall,
daß sie den gebietshoheitlichen Anschauungen über Wasserflächen
entsprach, die man bis dahin allein kannte: das waren die über
Flüsse und über deren seeartige Ausbuchtungen, im Falle Lübecks
also Untertrave, Pötenitzer Wiek und Dassower See. Ihnen
analog gestalteten sich dementsprechend die Hoheits- und Fischereiverhältnisse des Reedegebiets. Ähnliches gilt namentlich auch
für Wismar^'). Auch die 1256 erfolgte Verleihung, in Wirklichkeit wohl Anerkennung, der Rostocker Fischereigerechtigkeit
von der Stadt bis Warnemünde, „necnon extrs portum in
msrinis lluctibus" wird erst in diesem Zusammenhange wirklich
verständlich^'^). Der Angriff des M. G. gegen den Zusammenhang von Trave und Reede hat sich ja ohnehin erledigt (Abschnitt
Hin). Ein näheres Eingehen auf die tieferen wirffchaftlichen
Voraussetzungen ergibt aber aufs deutlichste, wie sehr diesem
von mir quellenmäßig — nicht konstruktiv! — nachgewiesenen
Zusammenhang eine innere Berechügung zugrunde liegt, wie
kurzsichtig deshalb der Versuch des M. G. ist, die nicht wegzuleugnende enge Verbindung von Trave und Reede als
„Ausflucht" abtun zu wollen (S. 33).
Nach dem M. G. hatte sich zwar eine Reedegewalt Lübecks
ausgebildet — der Nachtragsbericht leugnet auch das — aber
„auf einem Teile des herrenlosen Buchtgewässers", und „rechtlich
schwebte sie in der Luft" (S. 44). Denn die Entwicklung
„wirklicher" Hoheitsrechte konnte nach dem M. G. nur in dem
„Küstengewäffer der Uferstaaten" im Zusammenhang mit der
Hoheit über das Ufer erfolgen, und dieses verschob sich mit dem
Austommen der „Kanonenschußweite" zuungunsten Lübecks (S. 45).
Das alles ist nur das Produkt der bekannten vorgefaßten
Meinungen des M. G. Allerdings wäre eine Gebietshoheit auf
der Reede nicht aufrecht zu erhalten gewesen, wenn diese nicht
im Zusammenhange mit dem Ufer gestanden hätte. Dieser
") Dgl. oben Anmerkung 30.
°') Ich möchte glauben, daß die Erkenntnis, wie die ersten gebietshoheitlichen
Bildungen an Meeresteilen der deutschen Ostseeküste im engsten räumlichen
und rechtlichen Anschluß an unmittelbar angrenzende Binnengewässer erwuchsen
einen fruchtbaren Ausgangspunkt für die rechtsgeschichtliche Behandlung einzelner
Meeresteile abgeben wird. — sBgl. Anmerkung 37.1
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wurde einmal und vor allem hergesteM durch das Fahrwasser
der Trave. Sodann aber dadurch, daß die Entstehung von
Hoheits- und Nutzungsrechten an den Strandmeeren
zwischen Reede und User nicht in der Richtung von der
Küste nach der angeblich herrenlosen See zu ersolgte,
sondern in der Richtung von der mit Hoheitsrechten
bereits erfüllten Reede im nautischen Sinne in der
Richtung auf die Ufer hin, gleichgültig wessen Hoheit
diese unterstanden^'). Also genau so, wie es für den
„portus" von Wismar nachweisbar war, wo Wismars Hoheit
und Eigentum am Gewäsftr erst am Strande der fremden
Anliegergebiete seine Grenze fand. Eine Entwicklung solcher Art
wird leicht verständlich, sobald man sich die Frage vorlegt:
wo lag in den früheren Jahrhunderten in der Travemünder
Bucht das Gebiet der höheren wirtschastlichen Nutzung und der
stärkeren politischen Aktivität, auf der Reede im nautischen Sinne
oder an deren Ufern, insbesondere auf der Mstenstrecke Priwall—
Harkenbeck? Und da lag der Fall so: Zu einer Zeit, wo die
Travemünder Reede längst täglich der Schauplatz zahlreicher
Maßnahmen des wirtschastlichen und rechtlichen Lebens war,
lag ihr mecklenburgisches Ufer noch in voller Bedeutungslosigkeit
da, und das Interesse seiner Machthaber wurde höchstens dann
berührt, wenn ihre Strandgerechtigkeit in Frage kam. Deshalb
erfolgte die Durchdringung dieser Gewässer mit Hoheitsrechten
von der Reede im nautischen Sinne aus in der Richtung auf
die Ufer, eine Entwicklung, die noch im 19. Jahrhundert ihren
deutlichen Ausdruck darin fand, daß man als örtliches Geltungsgebiet der Fischereiordnung des Jahres 1826„das Ufer der
Travemünder Reede" 1827 angab'').
") Sehr anschaulich kommt die räumliche Entfaltung der Hoheitsrechte
Lübecks von der Fahrrinne (Außentrave) über die Reede im nautischen Sinne
und deren „Strandmeere" in den örtlichen Bestimmungen des Vergleichs von
1610 zum Ausdruck. Vgl. Anlage l und dazu Zs. XXII, S. 30.
") Vgl. Anlage IV.
Wenn, wie das M. G. S. 12 mitteilt, der „Staats- und Völkerrechtslehrer Schücking den Gedanken der Herrschaft des Uferstaates über das Küstenmeer aus dem Bedürfnisse und Verlangen nach Schutz des Uferstaats und seiner
Interessen ableitet", so läßt sich genau so „der Gedanke der Herrschaft des die
Hoheit auf der Reede im nautischen Sinne besitzenden Staates über die Strand-
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b) Nun zu den Quellenstellen über die Abgrenzung der
beiderstitigen Hoheitsphären an diesem „Ufer der Travemünder
Reede".
39) JnchronologischerFolgeseienhier nochmals die Nachrichten
behandelt und kritisch bewertet, die über Abgrenzung von Reede
und mecklenburgischer Strandhoheit zur Verfügung stehen. Da
ist zunächst, als Zeugnis aus einer Zeit, wo in Mecklenburg
jedenfalls noch niemand daran dachte, Lübecks Rechte zu bezweifeln,
die bekannte Aussage des Jahres 1547
Strom und Strand
zwischen Reede und dem mecklenburgischen Ufer bis zur Harkenbeck
unterstehen nach ihr der Lübecker Gebietshoheit. Es folgt der
Fahrrechtsfall von 1615. Ist die Leiche „grundruhrig" geworden,
d. h. am Strande im flachen Wasser festgemacht, so steht die
Ausübung des Fahrrechts Mecklenburg zu, treibt sie dagegen im
Wasser, Lübeck. Das ist der gemeinsame Standpunkt beider
Parteien
Besondere Aufmerksamkeit verlangen dann die Ortsangaben der Zeugnisse über den Fischreusenstreit des Jahres
1616; zumal das, was das M. G. auf S. 14 f. darüber bringt,
nur eine tendenziöse Auswahl ist. Eine sorgfälttg kritische Prüfung
ist aber gerade hier bei dem Hin und Her der damals schnell
meere der Reede aus dem Bedürfnis und Verlangen nach Schutz des die Reedehoheit besitzenden Staates und seiner Interessen" ableiten. Ich möchte glauben,
daß gerade ein Völkerrechtslehrer wie Schücking für eine solche Deduktion volles
Verständnis haben wird, wie ja auch der Begriff Reedehoheit dem Völkerrecht
geläufig ist. Es kann eben auch noch andere, wichtigere und intensivere Interessen
geben, als die des Uferstaates; und dann geben diese Interessen den Ausschlag.
Das trifft für die Travemünder Reede in vollem Umfange zu, namentlich für
die Jahrhunderte des Aufkommens der Hoheit Lübecks an Reede und Strandmeer. Das ist ja der Grund, weshalb Mecklenburg später dies Gewässer nicht
zum Küstengewässer im Rechtssinn hat entwickeln können, weil hier durch die
Entstehung einer wirklichen Gebietshoheit Lübecks ein seinen Hoheitswünschen
verschlossener Raum lag. Es hat sich deshalb hier ein Zustand herausgebildet,
den Rehm dem allgemeinen Gedanken einordnet: „Wer die Strandhoheit besitzt,
dem braucht nicht die Seehoheit zu gehören, und wer diese hat, braucht nicht
jene zu besitzen." Selbstverständlich kommt auch Rehm zu dem Ergebnis, daß
die Strandmeere zwischen Reede im nautischen Sinne und deren Ufer lübeckische
Eigenmeere sind.
Dgl. Zs. XXII, S. 30, und oben Anmerkung 44.
"'I Was bei der Kenntnis der Verhältniße noch am Ausgang des 15.
Jahrhunderts nicht Wunder nehmen wird. Vgl. Anmerkung 60.
Vgl. oben S. 251 ff.
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aufeinander folgenden Meinungsäußerungen dringend geboten.
Die notwendigen Angaben über die räumliche Ausdehnung der
Fischreufe habe ich bereits gegeben; fie reichte vom Ufer aus
etwa 400 m feewärts und erreichte an ihrem äußerften Ende
eine Tiefe von 4 bis 5 m^«). Zunächft hatten die Adligen, welche
die Reuse hatten Herrichten lassen, in ihrem Schreiben an Lübeck
vom 6. April behauptet, die Reuse stände „in der fteien Ostsee".
Als die Lübecker nachdrücklich erklärten, daß sie solche Neuerungen
„in ihrer reide" nicht dulden würden, änderten die Adligen schnell
und gründlich ihren Standpuntt und behaupteten bei der Lokalbesichtigung am 18. April, sie könnten das Ersuchen Lübecks, die
Reuse zu beseitigen, nicht erfüllen,
„weil der strand ihrem gn. fürsten auch zugehörig; deme
wollen sie es zu verstehen geben, der werde seine sttandgerechttgkeit zu verteidigen wissen".
Von der Reede als solcher wollten die Herren nichts wissen;
bei der Harkenbeck gab es nach ihrer Ansicht nur freie Ostsee
oder Sttand und Sttandgerechttgkeit; nur das „Wstengewässer"
ist ihnen gänzlich unbekannt. Nun war die mecklenburgische
Kommission, welche den zu vernehmenden Zeugen formulierte
Fragenvorzulegen hatte, in derunangenehmenLage, eineDefinitton
von „Strand und Sttandgerechttgkeit" zu suchen, welche die
Behauptung der mecklenburgischen Adligen, die Reuse stehe auf
mecklenburgischem Sttand und berühre die mecklenburgische Sttandgerechttgkeit, zu decken hatte. Sie fand die Lösung darin, daß
sie behauptete, Sttand und Sttandgerechttgkeit Mecklenburgs reiche
„so weit die Schisse und die rechte Tiefe des Meeres gehet"0^«).
Nach allem, was wir bis ins 17. Jahrhundert von der Ausdehnung einer mecklenburgischen Sttandgerechttgkeit am ganzen
Strande der mecklenburgischen Küste, also selbst der einfachen
freien Ostsee gegenüber wissen'"), ist es ein völliges Unikum,
was Mecklenburg damals als Ausdehnung seines Strandes der
Travemünder Reede gegenüber in Anspruch nahm. Deshalb
fühlte sich die Kommission offenbar nicht recht wohl bei dieser
Formulierung, und setzte noch eine zweite, zutteffendere hinzu:
") Vgl. Zs. XXII, S. 34.
" i>) sVgl^ den Wortlaut der formulierten Frage unten Anmerkung 105.1
Vgl. oben unter II s und II c.
18
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„so weit mecklenburgisch grundt und boden sich erstrecket". Damit
standen aber in der ersten der sormulierten Zeugenfragen zwei
sich im Grunde genommen ausschließende örtliche Abgrenzungen
nebeneinander. Das M. G. betrachtet ohne weiteres die erste
der beiden Angaben als erwiesen und feststehende Tatsache, zumal
sich die Zeugen fanden, welche auch zu dieser Formulierung ja
sagten. Wenigstens einer von ihnen — soweit das die Auszüge
des M. G. erkennen lassen — blieb bei der üblichen, uns von
Wismar und sonsther bekannten Abgrenzung des Strandes: so
weit man in das Meer reiten und ein Pflugeisen werfen kann.
Nur dadurch, daß diese allgemein übliche Art der Abgrenzung
durch den Zusatz: „und schwimmen" (vgl. oben Anmerkung 22)
verwässert wurde, war es möglich, sie mit den Wünschen der
Kommission in Übereinstimmung zu bringen. Das mecklenburgische
Schreiben an Lübeck vom 22. Mai will sich diesen „Gewinn" der
Zeugenaussagen nicht entgehen lassen und beansprucht als Hoheitsgebiet des Fürsten von Mecklenburg:
„strand und strandgerechtigkeit und was dem anhanget".
Aber Lübeck dachte nicht daran, diese Behauptung anzuerkennen, blieb in seinem Schreiben vom 12. Juni trotz alles scheinbaren Entgegenkommens auf seinem Standpunkt, daß die Reuse:
„uff unserer unstreitigen reide"
festgemacht sei, und daß es sie deshalb zur Erhaltung der Stadt
„frei- und gerechtigkeit" zerstört habe. Die Stadt will Fischerei
nach Herkommen nicht schädigen;
„viel weniger etwas vorzunehmen, dardurch e. f. g. an
ihren des orts angrenzenden lande und desselben bottmäßigkeit (koec posits pro: „strant und strantgerechtigkeit,
soweit sich die erstrecket"; ne ponenclo ists viciesmur conceciere ici, cie quo non sstis oonstst, sn dsbest princeps
tslis jurs) eindragt oder nachtheill zugezogen werden kunte.'^
Also: Lübeck erkennt als mecklenburgisches Hoheitsgebiet erst
das an dem Landende der Reuse angrenzende flste Land anund protestiert vorsichtshalber gegen die Worte Strand und
Strandgerechtigkeit überhaupt, da es unsicher sei, ob einem Fürsten
solches überhaupt zustehe^')! In den Auseinandersetzungen des
") Man erinnere sich des entschiedenen Vorgehens der Städte gegen die
Strandrechtsansprüche Mecklenburgs im 1S. Jahrhundert und auch der Zeugenaussage des Jahres 1517. Vgl. Anmerkung 60 und oben den Text S. 262.
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Jahres 1616 stehen sich demnach zwei Behauptungen gegenüber:
Mecklenburg will sein Strandrecht ausdehnen bis dahin, wo
die Seeschiffe gehen, Lübeck will mecklenburgisches Strandrecht
überhaupt nicht anerkennen, betrachtet den Standplatz der gesamten Reuse als Teil seiner Reede, seines Hoheitsgebiets, und
handelt demenffprechend sowohl 1616 wie auch im folgenden
Jahre, als es eine zweite, auf Befehl des Herzogs von Mecklenburg
errichtete Reuse abermals zerstört. So steht es mit dem mecklenburgischen „Küstengewässer" von 1616 also in der nüchternen
Wirklichkeit!
Bis 1658 kam es zu keinen neuen Auseinandersetzungen,
welche die Frage der Abgrenzung von Reede und Strand hätten
akut werden lassen. Aber im Winter 1657/58 waren dem Junker
auf Rosenhagen alle seine Süßwasserfische eingegangen, und da
hatte er seinen Fischer beauftragt, er solle doch sehen, „ob er
nicht daselbst in der See zuweilen etwas fangen könnte". Daraufhin
hatte er bei Rosenhagen
„einen hauffen großer staken schlagen und daran netze,
garnkörbe und reusen setzen lassen".
Sofort erfolgte von feiten der Ältesten der lübeckischen, Schlutuper
und Travemünder Fischer kraft ihres Amtseides Anzeige, weil
des Rats:
„jurisdictton, hoch und gerechtigkeit"
gefährdet sei'^). Auf Anordnung des Rats nahmen die Wetteherren unter Heranziehung des Sekretärs, des Baumeisters,
des Marktvogts, der Fischerältesten und bewaffneter Fischer,
so daß im ganzen 6 Wadeschiffe für die Expedition benötigt
waren, eine Ortsbesichtigung vor.
Sie ergab, daß Körbe,
Netze und Reuse bereits von dem Fischer aus Furcht vor der
drohenden Exekution beseitigt waren und daß nur etwa 7 bis
8 Staken im Wasser steckten. Diese Staken hatten gesteckt:
„vom lande an über alle drei kölke und riffe, nemlich über
das landriff, mittelste und äußerste riff bis über 120 faden
in die see hineingeschlagen" (also bis ca. 180 bis 200 m
vom Ufer enffernt).
") Vgl. Zs. XXII, S. 39. — Der ausführliche attenmäßige Bericht ist
als Anlage III diesem Gutachten beigegeben. .
18*
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Was an Staken noch da war, wurde in Gegenwart des Weibes
des Fischers und eines anderen Mecklenburgers herausgerissen
und dem Weibe des Fischers bedeutet, sie solle ihrem Manne
sagen, daß Lübeck einen jeden Versuch einer solchen Fischerei
genau wie vor 42 Jahren — also 1616 — durch Zerstören
sämtlicher Fischereigeräte beantworten werde, da es „in der
rehde" ersolge.
Also auch diesmal reicht die Wirkung der lübeckischen Hoheit
bis unmittelbar ans User selbst heran. Alles ist diesmal klarer,
unbestrittener als 1616. Dazu mag die Tatsache beigetragen
haben, daß die Harkenbeck, vor deren Mündung die Srtlichkeit
der Streitigkeiten von 1616 zu suchen ist, am Ende der Reede
lag, Rosenhagen aber mehr nach Lübeck zu.
Ein Strandungsfall des Jahres 1660 ergab erneut Gelegenheit zur Erörterung der Abgrenzung der gegenseitigen Hoheitssphären sür einen konkreten Fall. Zwei Schisse mit Ladung
waren damals bei Rosenhagen gesunken, in einer Tiese von
etwa 3 Faden (ca. 5 m). Teile der Ladung waren an den
Strand getrieben, von den Mecklenburgern ausgenommen, dann
aber gegen Lösegeld ausgehändigt worden. Da die Schiffe selbst
in einer Tiefe gesunken waren, daß man sie unmöglich vom
Strande aus reitend erreichen konnte'H, gab Lübeck dem Travemünder Vogt den Befehl, von Travemünde aus einen Bergeversuch zu machen, und die Mecklenburger, falls sie versuchen
sollten, sich den Schiffen zu nähern, mit ausreichender Mannschaft
abzuwehren. Diesmal also bestreitet Lübeck Mecklenburg beim
Strandungsfall nicht mehr das Strandrecht schlechtweg, sondern
lehnt den Tatbestand des Strandrechtsfalles ab, da die Schiffe
in einer Tiefe gesunken seien, daß man sie nicht vom Ufer aus
reitend erreichen könne, und führt die Bergung selbst durch. In
dem sich anschließenden Briefwechsel verlassen beide Parteien
ihren alten Standpunkt. Lübeck verwirft auf Grund von Lpci Xl,
V11 (cle nsukrsgis) die Ausübung des Strandrechts schlechthin;
Mecklenburg gräbt eine Stelle aus den Konstitutionen aus, laut
deren dem Landesherrn bis auf 100 Meilen die jurisciictio über
das Meer vor seiner Küste zustehe. Hier tauchen also zum ersten
Male Versuche auf, mit allgemeinen Rechtssätzen, diesmal des
") Nicht „watend". So irrtümlich Zs. XXII, S. 54.
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römischen Rechts, Ansprüche erheben und begründen zu wollen.
Wenn der Rat von Lübeck im Januar 1661 beschloß, diesen
mecklenburgischen Anspruch einsach zu ignorieren und dem Mecklenburger Herzog höchstens gelegentlich einmal ein kaiserliches Mandat
zu übersenden, so war die praktische Bedeutung solcher Ansprüche
damit richtig gewertet. In der Frage des Strandrechts steht
für 1660 jedenfalls fest, daß Lübeck einen Strandrechtsfall im
Rahmen der mecklenburgischen Kompetenz nur anerkannte, wenn
das gestrandete Schiff vom Ufer her reitend erreicht und die
Ladung auf diese Weise, nicht mit Booten, geborgen werden
konnte.
Nur knapp sei der räumliche Tatbestand für die übrigen
Fahrrechts- und Strandungsfälle zusammengestellt. Mecklenburg
hat das Fahrrecht an der Strecke Priwall—Harkenbeck, soweit
die Örtlichkeiten sicher festzustellen sind, in folgenden Fällen ausgeübt; ca. 1604: Toter Körper beim Dorfe Rosenhagen „angeschlagen""). 1757 ein Leichnam „am Ufer von Rosenhagen
im Wasser liegend""). Bei beiden Fällen steht die „Grundruhrigkeit" außer Zweifel. Hingegen suchen 1792, 1799 und 1804
die Lübecker mit Booten den Strand nach Ertrunkenen ab und
holen die Ertrunkenen nach Travemünde ein""). Ähnlich steht es
bei verschiedenen Strandungsfällen des 17. Jahrhunderts, von
denen ein Schweriner Archivbericht vom 23. Dezember 1920
kurze Nachrichten bringt. Sind die Fahrzeuge am Mecklenburger
Strande „angeschlagen", so daß vom Strand aus die Bergearbeiten
") M. G., S. 44.
") M. G., S. 44.
" jSt.A. Lübeck. Kämmereiarchiv. 42 sssc. 2. — 1792: Von einem
Rigaer Schiff, das auf der Reede ankert, kentert ein Boot. Der eine der beiden
Insassen rettet sich auf den Rosenhagener Strand und wird dort von Travemünde aus eingeholt. Der Ertrunkene wird an der Küste gefunden und dann
vom Travemünder Stadthauptmann beerdigt. — 1799: Ein „mit Steinen
beladenes ziemlich weit auf der Rhede bey Rosenhagen befindliches
Wadeschiff" sinkt im Wirbelsturm. Ein Mann ertrinkt und wird nach Travemünde eingeholt. — 1804: Bei den Bergearbeiten am Kavelmacherschiff —
dieses war an der mecklenburgischen Küste zwischen Priwall und Rosenhagen
bei Pötenitz gestrandet, wird 1825, Wetteprotokoll November 18, dort liegend
erwähnt und ist noch heute bei niedrigem Wasser deutlich erkennbar — ertrinkt
ein Matrose. Die Lübecker Fischer suchen den mecklenburgischen Strand nach
ihm ab.s '

268
voll-^oqen werden konnten, dann ist den Mecklenburger Beamten
ein Bergegeld zu zahlen. Strandet aber, wie 1665, eine lübische
Schute
.
«
fast kegen Travemünde über unter Potenltze
und "liegt sie zu weit vom Lande entfernt, fo berichtet der
Santower Amtmann:
„es sei nicht möglich gewesen sie zu bergen und dw
mecklenburgische Strandgerechtigkeit zu wahren.
Sie
sei dann von Travemünde aus gelöscht und geborgen
bb) Noch eine sehr wichtige Gruppe von Nachnchten brmge
ich hier geschlossen sür sich, da sie alle untereinander auss engste
-zusammenhängen und die örtliche Unterlage der an der Küste
P^wall-Harkenbeck gültigen Fischereiordnungen abgegeben
haben. Schon deshalb haben sie für den vorliegenden Fall
die allergrößte Bedeutung. Merkwürdigerweise geht das M. G.
über diese wichtigsten Quellenstellen überh^pt hinweg
Im Jahre 1585 kam es zum ersten Male zur schnftlichen
dkirierung einer genauen Ordnung der Fischerei „up des erbaren
radts und gemeiner stadt strömen und ungehörigen potmä^iakeiten". In ihr wird auch das gesamte Sttandmeer
bis zur Harkenbeck ausdrücklich mitbehandelt. Zunächst wird
hier insbesondere den Schlutupern „vergönnet jedem söß questen
uv der mecklenburger siden by scharlang" zu legen.
D. h.
sie dursten hier Laubbüschel, in denen sich die Aale verkrachen,
am Ufer entlang (by scharlang) legen; jedoch E mit Wissen
und Willen der Wetteherren. Also über die Belegung des
klackien Wassers am mecklenburgischen User der Travemünder Reede verfügt 1585 nicht etwa Mecklenburg,
sondern Lübeck. In der Makrelen- und Tobiaszelt, von Iakobi
bis Michaelis, haben sich Schlutuper und Travemünder Fischer
im °-n°u -ng-g°b°mn B-rh-lMi- m d,° B-filchung der SV°ck°n
Blockhaus (Priwall)—Möwenstein'') und Blockhaus Ha^enbeck
XU teilen. Dazu treten Bestimmungen über die übrige Wadenfischerei der Schlutuper und Travemünder noch über die an^^l-nburgisch-r Nachtrag-bericht °°m 12.10.23. Die Ausführungen
des Nachtragsberichts zu diefem Falle lehne ich
") Vgl. oben S. 245 zur Bedeutung des Mowensteins.
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gegebenen Strecken hinaus bis in die „apene wilde see"^^.
Das immer schlechte Verhältnis von Schlutuper und Travemünder
Fischern erforderte dann weitere Sonderbestimmungen, zumal
als gegen Ende des 16. Jahrhunderts in der Lübecker Bucht
der Brauch aufkam, mit Stellnetzen zu fischen; gerade die
Travemünder Fischer haben sich dann auf diese Art des Fischfangs vorzugsweise geworfen
Hierhin gehört namentlich der
Vergleich von 1610^°). Nach ihm sind Traoestrom und Reede
im nautischen Sinne den Travemünder Fischern für ihre Stellnetze gänzlich verwehrt. Aber im Strandmeer zwischen der
Reede im nautischen Sinne und ihren Ufern, insbesondere auf
der Strecke Blockhaus—Harkenbeck, „mögen sie ihre Netze setzen,
doch also, daß sie den Lübischen und Schlukuppern in ihren Wadenzügen, wenn fie laut der Ordnung allda zu fischen befuget, nicht
hinderlich seyn". Also das Strandmeer am mecklenburgischen
Ufer ist der Schauplatz der Schlutuper Wadenfischerei und der
Travemünder Stellnetzfischerei.
1634 beschwerten sich die
Schlutuper über die Travemünder, daß sie ihre Netze in der
Wendseite (Wendseite gleich mecklenburgische Seite, vgl. oben
Anmerkung 46) bis in die Harkenbeck setzten, und dadurch
ihren Fischfang schädigten"). 1677 wurden Fischereiordnung
von 1585 und Vergleich von 1610 den Travemündern nochmals
eingeschärft. 1748 haben sich TravemünderFischer zu verantworten,
daß sie „ihre Netze zwischen der Harkenbeck und dem Blockhaus
so nahe am Strande gesetzet, daß die Schlutuper, die ihrer
Ordnung nach mit einer großen und einer kleinen Wade hinausgefahren und allda fischen wollen, daran gehindert worden"
1822 Mlen sich die Schlutuper durch Dorschangeln, welche die
Travemünder auf der Strecke Blockhaus—Harkenbeck gesetzt
hatten, beschwert. Es Handelle sich um 1500 ausgesetzte Dorsch") Großes Wettebuch (306) Fol. 160 f.
'") St.A. Hamburg. Akten des Oberappellationsgertchts Lübeck. Parteiakten Nr. 52 f. 16. Die Gegenschrift der Schlutuper bestreitet freilich diese.
Darstellung, aber kaum zu Recht. Ebda. f. 42 b. Die Entscheidungsgründe
des Urteils schließen sich der Auffassung der Travemünder an. Ebda. f. 132 b (1825)
") Anlage Is. Vgl. Zs. XXII, 30.
") Wetteprotokoll 1634, September 13.
Travemünde Bol. P 1 Fasz. 2 b. Anlage zu: 1749, Oktober 18.
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angeln^^). Ein sehr erbitterter Konflikt zwischen Schlutuper und
Travemünder Fischern über die Befischung der Strecke Priwall—
Harkenbeck entstand 1823. Damals hatten Schlutuper Fischer
mit ihren Waden über die Stellnetze der Travemünder Fischer
auf dem Distritt „zwischen der Rehde (im nauttschen Sinne) und
Rosenhagen"") hinweg gefischt. Die Travemünder begnügten
sich nicht mit den Entscheidungen der Wette und des Lübecker
Obergerichts
sondern erzielten das mehrmals erwähnte Urteil
des Oberappellationsgerichts. Darauf kam es zu einem Vergleich
zwischen Schlutuper und Travemünder Fischern, der durch Einttag
ins Wetteprotokollbuch den Charakter einer beide Teile verpflichtenden öffentlichen Verordnung erhielt.
Der Vergleich von 1826^°), erfüllt von dem Bestreben, durch
peinlich genaue Aufzählung und Abgrenzung der einzelnen
Fischereibefugnisse an der Ufersttecke Priwall—Harkenbeck den
fast endlosen Stteitigkeiten der hier berechtigten Fischer ein Ende
zu bereiten, gibt ein so minutiöses Bild der dort ausgeübten
Wadenfischerei und der Sttandfischerei mit Netzen, Angeln und
Krabbenhamen, daß es ausgeschlossen ist, sich weitere Befugnisse
derselben Art an diesem Küstenstriche auch nur zu denken. Durch
ihn ist durch Ausübung der Fischerei die ganze Strecke vom
Travemünder Blockhaus bis zur Harkenbeck in drei Teile geteilt,
für die den beiden Parteien: den Travemündern und den binnenlübeckischen Fischern, ihre Befugnisse nach Inhalt und Zeit genau
zugesprochen sind. Und zwar in der Weise, daß für die erste
und zweite Teilsttecke, von Travemünde aus gerechnet, den
Travemünder Fischern ihr Anteil genau vorgeschrieben ist,
während die binnenlübeckischen Fischer alle den Travemündern
nicht gestattete Fischerei innehaben, und für die letzte Teilsttecke
beider Befugnisse aufgeführt werden. So ist es zu verstehen,
wenn den Travemündern verboten ist, zu bestimmten Zeiten aus
der zweiten Teilsttecke der Küste näher zu kommen als auf
11 Fuß Wassertiefe, oder jene Linie zu überschreiten, welche
durch die sich deckenden Leuchtturm und Kirchturm von Trave") Wetteprotokoll 1822, Januar 3.
Wetteprotokoll 1823, September 23.
Urteil vom 8. Juli 1824.
°°) Sein genauer Wortlaut jetzt in Anlage IV,
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münde gebildet wird^'). Keineswegs ist hierin etwa eine Begrenzung der lübeckischen Fischereibefugnisse zugunsten einer
vermeintlichen mecklenburgischen Uferfischerei zu erblicken; auch
diesmal handelt es sich um eine Abgrenzung interner Art
innerhalb des der Lübecker Fischereihoheit unterstehenden
„Strandmeers". Um den binnenlübeckischen Fischern den Strand
steizuhalten, müssen sich die Travemünder in der angegebenen
Entfernung halten°^). Für die dritte Teilstrecke heißt es denn
auch ausdrücklich, daß die binnenlübeckischen Fischer hier von
Michaelis bis Ostern allein den Strand vom Lande bis auf
11 Fuß Wassertiefe („den Strand vom Lande ab, bis das
Wasser 11 Fuß tief wird") zu befischen haben. Ebenso verhielt es sich aber auch auf der zweiten Teilstrecke an den für
die binnenlübeckischen Fischer vorgesehenen Tagen; an den andern
Tagen rücken die Travemünder zwar nicht mit ihren Stellnetzen,
wohl aber mit Dorschangeln, bis ans Land nach. In der ersten
Teilstrecke endlich liegen alle Befugnisse fast ausschließlich in
den Händen der binnenlübeckischen Fischer.
Die gesamte Fischerei an der Strecke Travemünder Blockhaus—Harkenbeck, soweit sie mit Waden, Netzen, Angeln und
Krabbenhamen betrieben wurde, lag also auf Grund des Vergleiches von 1826 in den Händen lübeckischer Fifchereikorporationen
und unterstand der Lübecker Fischereihoheit.
In unwesentlichen Punkten wurde der Vergleich 1845 ergänzt; er blieb die gesetzliche Norm für die Befischung „des
Ufers der Travemünder Reede"bis zum Jahre 1896, wo
die Sonderverordnung über die Befischung des Strandmeers
zwischen Reede im nautischen Sinne und dem mecklenburgischen
Ufer vom Priwall bis zur Harkenbeck von 1826 abgelöst wurde
durch das noch geltende Fischereigesetz. Unmittelbar bis zur
Uferlinie Priwall—Harkenbeck ging und geht nach dem beftehenden
Gefetz der Fischereibezirk III, und noch im Jahre 1912 ist auf
Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes die Bestrafung von
") In Ergänzung zu dem auf S. 250 Bemerkten sei darauf hingewiesen,
daß hier abermals eine Peillinie als Grenzlinie, diesmal interner Art, benutzt wird.
Die nämliche Interpretation findet sich im Wetteprotokoll von 1837,
Januar 17. und Februar 14.
") Pgl. Zs. XXII, S. 31, und Wetteprotokoll 1845, IV. 1.
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Tagelöhnern der Gutsherrschaft Bahrendorf erfolgt, weil sie
diesseits der Harkenbeck auf eine Entfemung von 50 bis 60 m
vom Lande Aale mit einem im Fischereibezirk III verbotenen
Fanggerät (Aalgliepe) fischten.
c) Bei einer genauen Durchsicht dieser zahlreichen Quellenzeugnisse über wirtschaftliche und rechtliche Vorgänge auf der
zur Erörterung stehenden Wasserfläche ergibt sich, daß die <le
lscto innegehaltenen Abgrenzungen bei verschiedenen Arten von
Vorkommnissen verschiedene waren.
Handelte es sich um
Fahrrechtsfälle, so bedurfte es der körperlichen Berührung der
Leiche mit dem mecklenburgischen Strande, um einen gerechtfertigten Hoheitsakt Mecklenburgs auszulösen. War ein Schiff
gestrandet, so lag der mecklenburgische Aktionsradius weiter zur
See hinaus. Ein gestrandetes Schiff berührt den festen Boden
naturgemäß in einer weit größeren Tiefe, als ein im Wasser
treibender Körper. Aber hier trat, ganz enffprechend dem in
den Gewässern vor Wismar geübten Rechtsbrauch nur dann ein
der mecklenburgischen Hoheit unterstehender Strandrechtsfall ein,
wenn man von mecklenburgischer Seite her das Schiff reitend
erreichen und auf diese Weise seine Ladung bergen konnte.
Ganz anders lagen dagegen die Dinge in Fragen der
Fischereihoheit und der Nutzung der Fischerei. Hier kannte
man überhaupt keine andere Begrenzung als das Ufer
felbftb"). Es fällt auf, daß beim Fischreusenftreit von 1616
Hier komme ich zu schärferen Ergebnissen als 1923. Die verschiedene
Abgrenzung bei Fahrrechtsfällen und Strandungsfällen zeigt deutlich, daß es
Hoheitsakte Mecklenburgs eben nur als Ausübung der Strandgerechtigkeit gab.
Deshalb in beiden Fällen eine verschiedene Abgrenzung wegen der verschiedenen
Entfernung, in denen das Berühren des Strandes erfolgte. Sehr deutlich spricht
gerade diese verschiedene Abgrenzung gegen die These des M. G, daß sich im
Anschluß an das Strandrecht ein Hoheitsrecht an einem Wasserstreifen von
gewisser Ausdehnung, dem „Küstengewässer", herausgebildet habe. Demgegenüber
ergab sich aber, daß, soweit das M. G. für diese These überhaupt Quellenzeugnisse anführen konnte (1616), sich diese nur als Zeugnisse für mecklenburgische Ansprüche erwiesen, die aber durch die örtlichen Angaben bei tatsächlichen Vorkommnissen widerlegt wurden. Wir haben es also von selten
Mecklenburgs nur mit Herrschaftsbehauptungen und Verwahrungen, aber nicht
mit Herrschaftsbetätigungen zu tun. Durch Behauptungen und Verwahrungen
allein werden Hoheitsrechte aber nicht erworben und nicht erhallen. Mit
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Lübeck trotz allen Entgegenkommens und aller Verbindlichkeit
in der Form Mecklenburg nur „Botmäßigkeit" am Lande selbst
zuerkennen will, und damals, wo es sich um eine Fischereistreitigkeit
handell, „Strand und Strandgerechtigkeit" Mecklenburgs überhaupt in Zweifel zieht. Mecklenburgische Fischreusen hat Lübeck
1616, 1617 und 1658 — in der Zwischenzeit ist, wie aktenmäßig
feststeht, kein weiterer Versuch im Setzen von Fischreusen von
mecklenburgischen Anliegern unternommen worden — rücksichtslos auch in unmittelbarer Nähe des Ufers im stachen Wasser
zerstört. Das kann nicht wundernehmen, wenn man die damals
über die Fischereinutzung gerade auf der Wasserfläche zwischen
Reede im nautischen SinNe und Uferlinie Priwall-Harkenbeck
bestehenden Verordnungen in Betracht zieht. Schon 1585 hatte
Lübeck in der allgemeinen Fischereiordnung die Nutzung der
Fischerei auch auf dieser Wasserfläche geregelt; 1610 insbesondere
eine Spezialverordnung über die Befischung eben dieser Wasserfläche und der Wasserfläche auf der andern Landseite der Reede
erlassen. Zudem beweisen die ständigen Hinweise in den Akten
auf die Verordnung von 1585 und den Vergleich von 1610, daß
diese Verordnungen nicht nur auf dem Papiere standen, sondern
die Fischerei sich tatsächlich ihren Bestimmungen entsprechend vollzog. Fremde Fischerei in dieser Wasserfläche, auf der Lübeck
der Strandgerechtigkeit als solcher hing auch eine gewisse, im Waten betriebene
Fischerei, Krabben-, vielleicht auch Aalsang, zusammen. — Dagegen reicht die
Fischereihoheit Lübecks als solche im Zusammenhang mit seiner Reedehoheit
im weiteren Sinne bis unmittelbar an die Küste heran, wie durch die Quellenangaben des Abschnittes IV b: bb eindeutig erwiesen ist. Dabei ist zu beachten, daß die Ansprüche des Herzogs aus Ausübung des Sttandrechts erst
im 16. Jahrhundert wieder einsetzen. Dgl. Anmerkung 60 und S 227. Die
Dinge liegen also so: An sich reicht die Lübecker Gebietshoheit aus der
Travemünder Reede bis unmittelbar ans User Priwall—Harkenbeck.
Soweit und solange eine Strandgerechtigkeit Mecklenburgs anerkannt war,
ist deren Ausübung in verschiedener, durch die Natur der einzelnen 3ülle bedingter räumlicher Ausdehnung im flachen Wasser derselben Wasserfläche festzustellen. Ein gewisses Ineinandergreifen von Hoheitshandlungen auf ihr
war demnach durch die natürlichen Verhältnisse gegeben. Es ist aber ein
Trugschlutz, eine scheinbar scharfe Grenze für die gesamten mecklenburgischen
Hoheitsansprüche etwa durch die Landgrenze der Reede im nautischen Sinne
(z. B. 10 m Waflergrenze) annehmen zu wollen; die Quellenzeugnisse stehen
dem mit erdrückendem Gewicht gegenüber. Das M. G. vermeidet es, seine
Hoheitsanfprüche deutlich nach der Reede zu abzugrenzen.
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Fischereihoheit und Fischereipolizei ausübte, mehr noch, auch über
die Fischerei als nutzbares Recht versügte, wurde deshalb als
Unrecht empsunden und als solches geahndet. (Beseht, dem
Wadenmeister des Vike von Bülow aus der Reede Kahn und
Gerätschast wegzunehmen 1600; Zerstörung der Fischreusen 1616,
1617 und 1658). Es entspricht denn auch durchaus dem in den
damals geltenden fischereirechtlichen Verordnungen sestgelegten
Zustand, wenn 1658 die Anzeige der Fischer über die neue
Reuse bei Rosenhagen ersolgt, weil die „jurisdiction, hoch und
gerechtigkeit"^') Lübecks dadurch verletzt sei.
Jeder Zweisel über die Örtlichkeit, aus die sich die lübeckischen
Verordnungen beziehen, wird dadurch ausgeschlossen, daß seit
1610 ausdrücklich Sonderverordnungen sür die Fläche zwischen
Reede im nautischen Sinne und dem User selbst vorliegen. Es
wird das Fischen aus der Reede im nautischen Sinne verboten,
sür die Wassersläche bis zum User dagegen geregelt. Die Versügungsgewalt Lübecks als solche war sür beide Gebiete vollkommen einheitlich: aus der Reede im nautischen Sinne, wie aus
dem Strandmeer zwischen Reede und User. Hier verbot sie den
Travemündern die Verwendung der neu ausgekommenen Stellnetze, dort läßt sie ihre Verwendung unter Berücksichtigung der
Lübecker Wadenfischerei zu. Die Verwendung des Wortes Reede
als Reede im nautischen Sinne ist bei dieser Regelung von 1610
einsach durch die Verwendbarkeit der verschiedenen Fischereigeräte
aus von Schiffen benutzten und von Schiffen nicht benutzten,
der Lübecker Gebietshoheit aber in gleicher Weise unterstehender
Wassersläche zurückzuführen. Handelt es sich dagegen um Auseinandersetzungen mit Mecklenburg (1616 und 1658), dann kommt
der an sich gebietsrechtlich einheitliche Eharakter von Reede im
nauttschen Sinne und ihren Strandmeeren in dem Worte:
„Reede; Reede und Strom" zum Ausdruck. Dieser Begriff ist
auch den Akten über die Auslegung des Vergleichs von.1610
durchaus geläufig. Denn 1825 spricht die Relatton zum Urteil
des Oberappellationsgerichts vom „Ende der Reede, wo die
Harkenbeck sich ergießet", eine Ortsbezeichnung, die naturgemäß
nur für die k)is ans Ufer selbst reichende Reede Sinn hat, während
") D. h.: Das nutzbare Hoheitsrecht, das Regal, Zs. XXII, S. 48f. —
Vgl. Anlage II.
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sie die nautische Reede sehr treffend als „eigentliche" Reede bezeichnet, und 1827 nennen die Fischer selbst den neuen Vergleich
von 1826 den „Vergleich wegen Befischung des Ufers der
Travemünder Reede".
Und nun bedarf es für die Frage: Ist diese Wasserfläche
zwischen Reede im nautischen Sinne und mecklenburgischem Ufer
Lübecker Strandmeer oder Mecklenburger Küstengewässer?
eigentlich nur noch des Hinweises auf folgende gewichtige Tatsache: Zunächst fehlt bei allen Vorschriften über die Befischung
der Uferstrecke Priwall—Harkenbeck jeder Hinweis darauf, daß
es sich hier um Fischfang an ftemder Küfte handelt. Kein Wort
steht in ihnen, daß zu ihrem Erlaß irgendeine Art von „Erlaubnis"
seitens Mecklenburgs erforderlich gewesen sei^"); aber auch kein
Wort in ihnen erwähnt im leisesten irgendeine Fischereinutzung
Mecklenburger Strandanwohner. Statt dessen ist festzustellen:
Verordnungen, Gesetze und Entscheidungen über die fischereirechtlichen Verhällnisse gerade auf dieser Wasserfläche sind von
jeher bis zur Gegenwart ausschließlich von Lübeck erlassen worden.
(Frühester Fall: Fischereiordnung von 1585; jüngster: das zurzeit gültige Fischereigesetz von 1896»').) Nicht ein einziger Einspruch gegen diese lübeckische Verordnungsgewalt liegt vor. Alle
aus der Fischerei sich ergebenden Streitigkeiten wurden und
werden von lübeckischen Gerichten entschieden (z. B. 1823:
") Nach dem M. G. S. 30 ergibt sich aus den Fischereivergleichen von
1610 und 1826, daß den Lübeckem der Fischfang im mecklenburgischen (I!)
Küstengewässer (I!) bis zur Harkenbeck erlaubt war! Das ist alles, was das
M. G. diesen Quellen von so grundsätzlicher Bedeutung gegenüber zu bemerken weih!
") Die allgemeinen Fischereiverordnungen Mecklenburgs über den Fischereibetrieb „in den Küstengewässern am Auhenstrande der Ostsee" (1891) oder: „an
der ganzen Ostseeküste unseres Landes bis auf 5'/» ><m seewärts" (1904; 1913)
sind natürlich für die Strecke Priwall—Harkenbeck bedeutungslos, da hierLübecker
Verordnungen und Gesetze gellen und selbstverständlich durch diese allgemeinen
Bestimmungen nicht außer Kraft gesetzt werden konnten. Die Verordnung
von 1913 erwähnt ausdrücklich, daß sie gelten soll „mit Einschluß der Ostseegewässer bei Wismar" (8 1). Das war nötig, weil für diese Gewässer eine
besondere Verordnung besteht. Genau so hätte, wenn die Verordnung auch
nur die Absicht ausdrücken wollte, eine Gültigkeit auch für das Reedegebiet
in Anspruch zu^ nehmen, zu mindestens die Strecke Priwall—^Harkenbeck erwähnt
werden müssen, da für sie besondere Gesetze (Gesetz von 1896) bestehen.
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Wettegericht. 1824: Lübecker Obergericht. 1825:Oberappellattonsgericht der freien Hansestädte; zuletzt: Strafverfügung des Lübecker
Polizeiamts von 1911). Zudem ergeben die Quellen, daß Lübeck
nicht nur als Obrigkeit über die Nutzung dieser Wasserfläche
Gesetze und Verordnungen erließ und deren Überttetung durch
seine Gerichte ahnden ließ, sondern auch über das staatliche
Fischereiregal verfügt. Das liegt einmal schon darin ausgedrückt,
daß Lübeck in den zahlreichen genannten Verordnungen von sich
aus festsetzt, wie die Travemünder einerseits, die Schlutuper usw.
Fischer andererseits sich in die Nutzung der Fischerei zu teilen
haben, und daß diese Nutzung keine unentgeltliche ist"). Sodann
kommt der Regalitätsgedanke 1658b°) und dann während des
Prozesses vor dem Oberappellattonsgericht") im Jahre 1825
sehr deutlich in einer Erklärung der Travemünder Fischer zum
Ausdruck. Dort heißt es gerade wieder in bezug auf die hier
in Frage stehende Wasserfläche:
„Wenn von der Staatsbehörde einer Fischerkorporation die
ausschließliche oder Mitbefischung") eines Flusses oder eines
Theiles der See einmahl gestattet worden, so ist das keine
Gnadensache und kann nicht willKhrlich zurückgenommen
werden, sondern es verleiht wohlerworbene Rechte, an denen
ohne Zustimmung der Beteiligten nichts geändert werden
kann."
Ob die Anschauung der Travemünder zutrifft, daß, wenn
man ihnen einmal die Nutzung der Fischerei an der staglichen
Sttecke in Gemeinschast mit den Schlutuper usw. Fischern eingeräumt habe, daran von Lübeck als „Staatsbehörde" nichts
mehr geändert werden könne, zuttifft oder nicht, das ist selbstverständlich eine rein interne Angelegenheit, die nur Lübeck und
die von ihm mit der Fischereinutzung Belehnten angeht. Jedenfalls liegt aber diesem Satze die Anschauung zugrunde —
und das ist hier von prinzipieller Bedeutung —, daß Lübeck
nicht nur in Ausübung seiner Fischereihoheit und seiner Fischerei") Vgl. Zs. XXII, S. 50 ff.
°») Vgl. oben S. 70.
") St.A. Hamburg usw l 65 b.
") „Mitbefischung", d. h. im Verhältnis der Travemünder zu den
Schlutuper Fischern.
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Polizei für dies Strandmeer Verordnungen zu treffen, sondern
vielmehr als Regalinhaber über die Nutzung dieses seines Regals
zu verfügen hat. Daß das Fischereigesetz von 1896 die Fischerei
auf diesem Strandmeer wie auf der ganzen Travemünder Reede
(Bezirk III) als Nutzung des lübeckischen Fischereiregals behandelt,
ist ja bekannt; bekannt ist aber auch, daß dieser Standpunkt des
Gesetzes von 1896 kein willkürlicher, sondern rechtsgeschichtlich
begründeter ist^b).
Das ist der quellenmäßig einwandfrei belegte Tatbestand,
Und eben diese Wasserfläche soll trotz allem ein „Mecklenburgisches
Küstengewässer" gewesen sein, und man stellt eben jetzt an Lübeck
das Ersuchen, hier „die Mecklenburgischen Hoheitsrechte" anzuerkennen. Also ein Küstengewässer, in dem aber auch
alle und jede staatliche Funktionen gerade in Fischereisachen seit Jahrhunderten bis zur unmittelbarsten
Gegenwart in vollkommen lückenloser Folge nachweisbar, einem anderen Staate, nämlich Lübeck, zugestanden
haben und zustehen! Es wäre geradezu unbegreiflich, wie
eine solche Behauptung überhaupt nur entstehen konnte, wenn
man nicht wüßte, wie sehr die These: „Hoheitsrechte an Meeresteilen sind nur im Zusammenhang mit der Uferherrschaft selbst
möglich", für das M. G. unbedingt bestimmend gewesen ist.
Demgegenüber lautet die sich aus den Akten selbst ergebende
Lösung: die Wasserfläche zwischen Reede im nautischen
Sinne und Ufer Priwall—Harkenbeck ist Lübisches
Strandmeer, untersteht Lübecker Gebietshoheit.
V. Der isischreusenstreit von 1616.
s) Während die Verordnungen usw. über die Fischerei
im Strandmeer an der Strecke Priwall—Harkenbeck vom M. G.
so gut wie gänzlich ignoriert bleiben, geht das M. G. um so
eingehender auf den Fischreusenstreit von 1616 ein. Die These
vom „Mstengewässer" einerseits, der Fischreusenstreit von 1616
andererseits, das sind nach Ansicht des M. G. die beiden Hebel,
um das ganze Gefüge der lübeckischen Rechte auf der Reede,
insbesondere an deren mecklenburgischem Ufer, auseinander
zu brechen.
") Vgl. Zs. XXII, S. "tk ff.
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Hier bedarf es nur noch eines Eingehens auf den Fifchreufenftreit. Aber auch er läßt fich nicht ifoliert behandeln.
Zunächft hat man fich daran zu erinnern, daß zu der kritifchen
Zeit die erften Lübecker Verordnungen für diefes Strandmeer
bereits erlaffen waren (1585 und 1610) und damals in voller
Geltung ftanden. Sodann aber wird der Streit als folcher in
feinem ganzen Verlaufe erft wirklich verftändlich, wenn man
ihn in Beziehung fetzt zu jenen bereits mehrfach berührten
Auseinanderfetzungen zwischen Territorium und Stadt, die seit
dem Ende des 16. Jahrhunderts gerade auch die Seefischerei
der Städte in Mitleidenschaft zogen. Seit dem Ende des
16. Jahrhunderts kriselte es überall an den Ufern der Lübecker
Bucht; überall begegnet der Widerwille der jetzt zu territorialer
Abgeschlossenheit und dem Bewußtsein der Allmacht ihrer
„Jurisdiction" gekommenen örtlichen Gewalten des platten
Landes — von landesherrlichen Amtleuten und adligen Gutsherrn — gegen die bisherige uneingeschränkte, cie tacto ausschließliche, Nutzung der Seefischerei an ihrem Strande durch
städtische Fischerkorporationen. Das hatten in den siebziger
Jahren des 16. Jahrhunderts die Lübecker Fischer an verschiedenen
Stellen der holsteinischen Küste zu erfahren; wenige Jahrzehnte
später die Rostocker Fischer an den Ufern der verschiedenen
mecklenburgischen Ämter. Es gab damals zweifellos so etwas
wie eine Reattion der Territorien und ländlichen Gerichtsbezirke
gegen das bisherige Übergewicht der Städte in Wirtschaft und
Recht. Zu den Versuchen, zunächst einmal mit Pfändungen,
Wegnahme von Booten und Gerätschaften die Fischerei der
Städte zu schädigen, verbinden sich damals die ersten nachweisbaren Versuche der örtlichen Gewatten, selbst eine Strand- und
Küstenfischerei größeren Stiles ins Leben zu rufen^^^.
Die Gefahr, etwa durch Wegnahme ihrer Fischereigeräte
geschädigt zu werden, was den lübischen Fischem an der
holsteinischen Küste passierte oder den Rostockern am Strande >
mecklenburgischer Ämter, bestand allerdings weder für die
Wismarer Fischer auf dem „portus" von Wismar, noch für
die Lübecker auf der Reede. Dazu war die Herrschaft der Städte
'*) Zu allem verweise ich auf die knapp zusammengefaßten Mitteilungen
Zs. XXil, S. 7 ff.; S. 15. Dazu kommen diese Ausführungen S. 256 ff.
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auf diesen ihren Gewässern doch zu stark entwickell. Wohl aber
machte sich die allgemeine Krisis auch hier bemerkbar'""); bei
Wismar 1597, bei Lübeck zum ersten Male in einem leichten Falle
1600; in einem weit schwereren 1616, eben dem Fischreusenstreit.
Die Ursache war die gleiche, die Äußerungen andere; eine Krisis
bestand aber auch hier.
Bei Quellenzeugnissen aus solchen ungeklärten Übergangszeiten wird man besonders vorsichtig zu Werke zu gehen haben,
nicht gerade jede augenblickliche Parteiäußerung auf die Goldwage legen und sich mehr an das schließliche Ergebnis hallen,
als an das Hin und Her des Meinungsaustausches während der
Krisis selbst. Vor allem aber wird man gut tun, gerade für solche
Zeiten peinlichst auseinander zu halten, was an posittven Angaben
über einzelne Tatbestände, wie sie sich wirklich abgespielt haben, zur
Verfügung steht, und was die Parteien an Rechtsbehauptungen,
vielleicht auch momentanen, der Unklarheit der augenblicklichen
Lage entspringenden Verlegenheitsauskünsten vorbringen.
b) Was wissen wir nun für das Jahr 1616 von tatsächlich
ausgeübter mecklenburgischer Fischerei aus dem Reedegebiet einschließlich des Strandmeers Priwall—Harkenbeck?
1. Daß imIahre 1600Iunker Vike von Bülow aufHarkensee
„die erste große Wade"'"') durch den ehemaligen Schlutuper
Wadenmeister Iochim Schröder zurichten ließ. Daß ferner
Iochim Schröder mit dieser Wade „bis an Travemunde hinan
gefischet" habe'"'). Daß aber darauf die Ällerleute der
Lübecker Fischer Anzeige erstatteten und der Rat die Wetteherren beauftragte, diesem „neuen heringfangk" dadurch ein
Ende zu bereiten, daß sie dem Iochim Schröder „uff der
reide" Wade und Kahn fortnehmen sollten'"").
Es ist sehr bezeichnend, daß in den 1616 formulierten Mecklenburger
Zeugenfragen auf die holsteinische Küste und dort vorgekommeneFischereiirrungen
Bezug genommen wird; man fühlte sich solidarisch mit den holsteinischen Amtleuten und Adligen gegen Lübeck. Daß Mecklenburg 1616 die damals längst
zugunsten Lübecks entschiedenen Streitigkeiten als „Anmaßung" Lübecks
bezeichnet, beruht wohl weniger auf Unkenntnis als auf bewußter Tendenz.
"") Mecklenburgische Zeugenaussagen von 1616! M. G., S. 52, Anmerkung 65.
"") Ebendort.
"") Zs. XXII, S. 57 f.
19
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2. Daß Anwohner dieser Strecke 1615 im Wasser watend
5krabbensang betrieben"^).
3. Daß mecklenburgische Adlige 1616 am Strande bei der
Harkenbeck eine große und kostspielige Fischreuse herstellen
ließen; daß aber Lübeck diese Neuerung auf seiner Reede
nicht duldete und, als die Eigentümer Lübecks Forderung,
die Reuse zu entfernen, ablehnten, diese durch „einen Haufen
Volks" (d. h. bewaffnete Mannschaft) gewaltsam entfernen ließ.
Das ist alles, was an positiven Angaben der Quellen vorliegt. Jedenfalls ist eins deutlich: bei der unter 1 und 3 geZs. XXH, S. 56 f. — Der erste Satz auf S. 57 enthält eine Unrichtigkeit, die mit der Entstehungsart dieses Aufsatzes zusammenhängt. Vgl.
oben Anmerkung 2. Das Wort „Krabbenhamen" ist zu streichen; erst der
Vergleich von 1826 regelt die Fischerei mit Krabbenhamen an der fraglichen
Stelle. Bei dem starken Kürzen ist hier eine bedauerliche Vermengung von
Sätzen über den Vorgang von 1615 mit solchen des Vorgangs von 1826 vorgekommen. Vgl. oben S. 270, unterer Absatz. Das M. G. moniert diesen Satz
also mit Recht (S. 61). Nach den Zeugenaussagen von 1615 begegnen damals
mecklenburgische Strandanwohner, die mit Krabbenhamen fischen. Ferner ist
in ihnen von Wadenfischerei Lübecker Fischer insofern die Rede, als die Lübecker
Fischzüge und der Lübecker Fischer Fischzugseite erwähnt werden. Endlich
wird in ihnen aber auch ausführlich die Stellnetzfischerei, die Spezialität der
Travemünder an dieser Küstenstrecke seit dem Vergleich von 1610, erwähnt.
Denn in den Heringsnetzen, welche die Lübecker (Lübecker bedeutet hier: Fischer
von lübeckischer Staatsangehörigkeit, also auch Travemünder) laut der Zeugenaussagen auswerfen, sind höchstwahrscheinlich nicht Waden zu verstehen, wie
das M. G. meint (S. 61), sondern Stellnetze. Der vierte Zeuge erklärt ja
auch: „und hätten die lübischen Fischer allda ihr lebtage keine Heringsnetze
stehen gehabt": eine Bezeichnung, die zur Wadenfischerei durchaus nicht paßt.
Im Waten betriebener Krabbenfang der Mecklenburger, Waden- und Stellnetzfischerei der Lübecker Fischer, das ist das Bild, welches die Zeugenaussagen
von 1665 geben, und das dem Vergleich von 1610 für die Waden- und Stellnetzfischerei entspricht. Die Behauptungen des M. G., daß die Zugwaden „von
den Mecklenburgern und Lübeckern gleichermaßen gebraucht wurden" (S. 61),
entbehrt jeder Begründung und verwischt nur das klare Bild, das die Zeugenaussagen selbst geben: Wadenfischerei („der lübischen fischer fischzugseite") und
Stellnetzfischerei ist nach ihnen Sache der Lübecker Fischer. Nach wie vor bildet
das Protokoll von 1615 eine ergiebige Quelle zur Kenntnis des um 1615 ausgeübten Fischereibetriebs am mecklenburgischen Ufer der Travemünder Reede.
Ich kann dem M G. nur darin zustimmen, daß mit dem Fall von 1615
die Zeugnisse einer mecklenburgischen „Strandfischerei" erschöpft sind (M. G.,
S. 62). Um so erdrückender sind dagegen die Zeugnisse über Lübecker Strandfischerei am gleichen Orte.
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nannten Fischerei handelt es sich um eine neue, von Lübeck als zu
Unrecht bestehende und deshalb von Lübeck mit Strase bedrohte
oder auch gewaltsam beseiügte Fischerei auf dem Reedegebiet. —
c) Diesen Quellenstellen über tatsächlich ausgeübte mecklenburgische Fischerei tritt als zweite Quelle ein Zeugenverhör zur
Seite, das am 30. Llpril 1616 durch eine mecklenburgische Kommission im Zusammenhang mit dem Fischreusenstreite desselben
Jahres veranstaltet wurde. Zu dieser Zeugenvernehmung ist
quellenkritisch zunächst festzustellen, daß von den formulierten
Fragen, welche diese Kommission den Zeugen vorlegte, durch
die Berichte des mecklenburgischen Archivs nur vier bekannt
geworden sind'°°). Die so bekannt gewordenen vier formulierten
Fragen beabsichtigen jedenfalls weniger, sachliche Angaben über
den Vorfall des Jahres 1616 zu erhalten, als in den Zeugenaussagen eine Bestättgung von dem, was die Mecklenburger
'°°) Diese vier mitgeteilten Fragen sind im M. G., S. 51 f. gekürzt wiedergegeben; vollständig dagegen im Bericht des Mecklenburger Archiv vom 12.
Mai 1922. Ich sühre ihren Wortlaut auf Grund der dortigen Wiedergabe an:
1. „Ob nicht wahr, das die Hertzogen zu Meckelnburgk undt deroselben
Veambten zu Greveßmuhlen undt Santckow den Strandt undt Strandtgerechtigkeit, so weit die Schiffe undt die rechte Tiefe des Mehres gehet, von Travemunde an biß hirunter, so weit Mecklenburgisch Grundt und Boden sich erstrecket, von undenklichen Jahren hero vor sich allein vertheitiget und vertretten
und so weinig den Lubischen alß jemand anders das allergeringste außerhalb
der gemeinen Fischereyen daran gestanden, undt Zeuge nicht allein solchs vor
sich selbst wisse, sondern auch von seinen Eltern undt andern alten Leuten
gehöret undt erfahren "
2. „Ob nicht wahr, das die Hertzogen zu Meckelnburgk wie auch derselben
Beambten, auch des Orts am Strand angrenzende vom Adel undt derselben
Unterthanen sich in undt allewege über Menschengedenken hero der Fischerey
auf der gantzen Ostsehe desselben Orts bis an Travemunde mit undt nebenst
den Bübischen Fischern oder wer sonsten allda fischen wollen, ruhesamblich
gebrauchet undt ihnen deswegen weder von Lübischen oder jemand anders
kein Eintragt undt Behinderung, ohne was itzo mit der Fischreuse vorgenommen,
zugefüget worden."
3. „Ob nicht wahr, das ihnen nie vorgeschrieben, ob sie mit großen oder
kleinen Waden, großen oder kleinen Netzen oder auch anderen Instrumenten,
dadurch sie Fische oder Hering fangen könnten, fischen sollen mugen."
4. „Ob nicht wahr, daß auf jener Seite des Meeres, da Holsteinischer
k^rundt und Boden ist, undt die Lübischen sich ebenermaßen der Fischereyen
anmaßen, dergleichen Fischreusen stehen und gehalten werden undt von den
Lübischen desvtegen keine Berhinderung geschehen "
19*
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Regierung an allgemeinen Grundsätzen für ihr Recht hiell oder
als Recht glaubte beanspruchen zu können. Das Vorgehen erinnert sehr an das im Streite mit Wismar von 1597. Wie
wenig 1597 der Inhalt der von Mecklenburg formulierten
??raqen den Mecklenburg wirklich zustehenden Rechten entsprach,
konnte bereits im Anschluß an die grundlegenden Msführungen
von Friedrich Techen nachgewiesen werden^°°). Ebenso steht
es auch hier. An sich sind die Fragen nicht ungeschickt, sogar
mit einer gewissen Kasuistik formuliert. Das gill namentlich
für die Fragen 2 und 3. Gemessen an dem, was sich an mecklenburaischerFischerei auf dem Reedegebiet bis 1616tatsächlich ereignet
hat, konnte man zur Not behaupten, es sei ihnen dabei von
lübischer Seite „kein Eintrag oder Behinderung geschehen.
Denn die große Wade des Junkers Vike von Bülow hatte ia
1600 neben den durch ihr unerwartetes Auftreten überraschten
Lübecker Fischern zunächst ungestört gefischt. Als dann die
Lbischen Fischer zur Wegnahme von Wade und Kahn des
^ochim Schröder vom Lübecker Rat ermächtigt waren, wird
die^r sich vermutlich nicht mehr auf der Reede haben sehen
lassen so daß es zu einer tätlichen „Behinderung" überhaupt nicht
«E"") Auch konnte man erklären, es sei ihnen nicht vorgeschrieben worden, mit was für Gerätschaften sie zu fischen hätten.
An eine Mitbefischung der Reede durch mecklenburgische Fi cher
dachte man in Lübeck überhaupt nicht und hatte deshalb keme
Veranlassung, derarttge Verbote zu erlassen. Zudem darf nicht
vergesse,! werden, daß bei der Lage der Harkenbeck am Ende
der Reede in den Fragen 2 und 3 fortwährend zugleich auf
tatsächlich bestehende mecklenburgische Fischerei nordwestlich der
Ziarkenbeck verwiesen werden konnte, gegen die Lübeck kein
Einspruchsrecht zustand. - Schon weiter von der Wahrheit
oder ausreichender Kenntnis der Verhältnisse entfernt sich d,e
Dgl. oben S. 224 f.
,
Vermutlich Hot Iochim Schröder, sobald bekannt wurde, wo- er bei
erneutem Erscheinen auf der Traoemünder Reede zu g-war igen h°tte. versuch^
seine Tätigkeit an den Dasiower See zu verlegen Wenigstens hatte er im
??rühsahr 1600 in Pötenitz die Absicht ausgesprochen, noch im selben Jahre
^ Waden sür die Buchwalds und Berkentins herzurichten. Di- e Adligen
machten die stärksten Versuche. Lübecks Fischereirechte aus dem Dassower See
zu stören. WeNeprotokoll 1600, April 11.
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Frage 2, wenn sie das Wasser bis unmittelbar vor Travemünde
einfach als „Ostsee" dem mecklenburgischen Strande gegenüberstellt. — Ganz ins Gebiet unbegründeter Ansprüche geht aber
ein Teil der Frage 1 mit der Behauptung, Strand und Strandgerechtigkeit Mecklenburgs reiche, „so weit die Schiffe und die
rechte Tiefe des Meeres geht". Bei der flachen Beschaffenheit
des Mecklenburger Ufers der Travemünder Reede würde demnach
das gesamte Strandmeer zwischen Reede im nauttschen Sinne
und dem Ufer selbst zum Mecklenburger Strande gehören.
Bereits oben (S. 263f.) konnte aber nachgewiesen werden, daß
dieser Ortsbestimmung gar kein Quellenwert zukommt, sondern
nur ein tendenziöser Anspruch ist, dessen Geltendmachung sich
durch bestimmte Vorgänge erklären läßt. Auch wurde bereits
auf den Gegensatz der in Frage 1 enthaltenen zwei verschiedenen
Angaben über die Ausdehnung des mecklenburgischen Strandes
unter sich hingewiesen. — Auch bei der vierten Frage liegt die
tendenziöse Aufmachung offen zutage, wenn sie die 1616 von
Holstein bereits längst wieder anerkannte Fischereinutzung Lübecks
an der holsteinischen Küste als „Anmaßung" Lübecks abtun zu
können glaubt. — Jedenfalls ist es nach alledem ein methodisch
unzulässiges Verfahren, den Inhalt dieser formulierten Fragen
ohne weiteres als Zeugnisse für den damaligen taffächlichen Bestand
an mecklenburgischen Rechten in Anspruch nehmen zu wollen, wie
es das M. G. sowohl mit den formulierten Fragen des Jahres
1597 wie denen des Jahres 1616 getan hat.
Nun zu den Aussagen der Zeugen. Was will es besagen,
daß einfache Leute, denen ihre Obrigkeit mit einer so langatmigen
Frage allgemeiner Art, wie der ersten, die in sich so verzwickt
und widerspruchsvoll formuliert ist, entgegentritt, einfach „ja"
sagen! Welche der beiden sich ausschließenden Definitionen der
Ausdehnung des mecklenburgischen Strandes ist durch sie denn
bejaht?
Schon bei der zweiten Frage treten zu der Bejahung
Wie vorsichtig man übrigens auf solche Weise gewonnenen Zeugenaussagen gegenüber sein muß, wenn man sie als historische Quelle verwerten
will, hat treffend Friedrich Techen für Wismar hervorgehoben Vgl oben
S. 225. Aus neuester Zeit (1923) möchte ich auf die phantastischen Behauptungen
Dassower Fischer über ihr angebliches Mitbeffschungsrecht des Reedegebiets
hinweisen, die gelegentlich der zwischen Lübeck und Mecklenburg im Frühjahr
1923 geführten Verhandlungen erfolgten.
>

284
im allgemeinen Angaben über konkrete Fälle, und diese konkreten
Fälle, die im Jahre 1616 erwähnt werden, beziehen sich immer
noch auf den 1600 im Auftrage des Junkers auf Harkensee
unternommenen Wadenzug! Wenn man sich im Jahre 1616
an nichts anderes zu erinnern wußte, dann ist doch wohl aufs
schlagendste bewiesen: Trotz aller Versänglichkeit der Fragen
2 und 3 steht gerade durch die mecklenburgischen Zeugenaussagen
des Jahres 1616 fest, daß es sich 1600 um einen ersten, einzigen,
aufsehenerregenden und deshalb im Gedächtnis haftenden
Ausnahmefall gehandell hat, um weiter aber auch nichts! Jedenfalls kann ich mich der Logik des Schlusses, den das M. G.
S. 54 aus der Bezeichnung: „die erste große Wade" zieht:
„Weitere große Waden der Mecklenburger an diesem Teile der
Küste waren also (!) gefolgt" durchaus nicht anschließen.
Wie das M. G. von den formulierten Fragen nur eine
Auswahl gibt, so auch von den Antworten der Zeugen ^°d).
Wir erfahren nicht alle Zeugenaussagen auf die mitgeteilten
formulierten Fragen, andererseits werden Zeugenaussagen auf
unbekannt gebliebene formulierte Fragen mitgeteilt; aber auch
solche, die erst im späteren Verlauf der Streitigkeiten, z. B. nach
Eingang des Lübecker Schreibens vom 12. Juni 1616, erfolgt
sind (M. G., S. 56). Klar sieht man deshalb hier nicht. Kurz
eingehen möchte ich auf folgende dieser Zeugenaussagen. Da
ist zunächst die vom M. G. auf S. 14 mitgeteilte Aussage über
die Abgrenzung der Strandgerechtigkeit Mecklenburgs durch
das Hineinreiten auf einem Pferde""), die der von der mecklenburgischen Kommission gewünschten Abgrenzung: „soweit die
Schiffe und die rechte Tiefe des Meeres geht" notdürftig
dadurch angepaßt wird, daß zu dem Hineinreiten noch das
Schwimmen auf dem Pferde tritt. Sodann erwähne ich die
Aussage eines Wilmstorfer Zeugen (M. G., S. 53), der Butt^
netze in die See hinein bis zu 24 Faden Tiefe gesetzt haben
will. Nebenher sei auf das Unsinnige dieser Zahlen'angabe.
(35 bis 40 m!) hingewiesen; nach der Seekarte betragen
die größten Tiefen in der Lübecker Bucht 24 m. Nun liegt
Mein Versuch, die ganzen Akten über die Zeugenvernehmungen nach
Lübeck zu erhalten, blieb ergebnislos.
Vgl. oben Anmerkung 22.
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aber dem Wilmstorfer Fischer der mecklenburgische Strand
nordöstlich der Harkenbeck am nächsten; also besagt seine Aussage
über Ausstellen von Netzen überhaupt nichts sür die Fischerei
aus dem Reedegebiet. Ebensowenig hat es natürlich mit den
Fischereiverhältnissen aus der Reede etwas zu tun, wenn ein
Zeuge aus Wendisch-Tarnewitz Aussagen macht über seine Fischertätigkeit an der holsteinischen 5Mste. Die Aussage besagt nur,
daß in Wendisch-Tarnewitz, in der Nähe von Wismar, damals
Fischer sitzen, die berussmäßig Seesischerei treiben.
ci) Als dritte Quelle über den Vorgang von 1616 verwertet
das M. G. sehr ausgiebig den im Anschluß an die gewaltsame
Entfernung der Fischreuse durch Lübeck erwachsenen Briefwechsel
zwischen Mecklenburg und Lübeck, sowie eine Parteieingabe des sich
anschließenden Reichskammergerichtsprozesses vom 2. Oktober 1618.
Vollkommen unergiebig für mecklenburgische Ansprüche ist jedenfalls der erste, an die drei Mecklenburger Adligen gesandte
Brief Lübecks vom 29. März 1616. In der folgenden Korrespondenz von Mecklenburger Seite — zunächst der Adligen,
dann des Herzogs — ist vor allem beachtenswert, daß man
hier an Stelle der „freien Ostsee" „Strand und Strandgerechtigkeit"
treten ließ'"). Außerdem enthielten diese Schreiben die Behauptung, daß die Adligen an der fraglichen Stelle, also an
^r Harkenbeckmündung, ungestört Fischfang getrieben hätten.
Mit diesen Vorgängen hatte sich das Schreiben des Lübecker
Rats vom 12.Juni 1616'" °) auseinanderzusetzen. Verschiedentlich
ist bereits auf seinen Jnhall eingegangen. In der vorliegenden
Strei^ache war es bestimmt und konsequent. Es verteidigt
energisch die Berechtigung Lübecks zur Zerstörung der Reuse;
es zieht sogar die mecklenburgische Strandgerechtigkeit als solche
^ Frage'") und betont als Rechtsgrundlage Lübecks für sein
Vorgehen seine Reedehoheit. Ja, nach dieser Richtung geht es
einen energischen Schritt weiter, indem es die erste rechtsgeschichtliche und rechtstheoretische Begründung seiner Hoheitsrechte auf der Reede gibt; und zwar eine Begründung, die sich
'") Vgl. oben S. 263 f.
lVgl jetzt Anlage I b.I
'") Vgl. oben S. 264.
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als vollkommen gerechtferttgt und durch die damals bestehenden
Rechtsverhältnisse begründet erweisen läßt"b). In der Antwort
aus die von Mecklenburg behauptete Fischereiübung bei der
Harkenbeck, ja bis vor Travemünde, läßt das Schreiben aber
Geschick, Energie, Vorsicht, vielleicht auch ausreichende Sachkenntnis vermissen. Es ist nicht gerade sehr ehrlich, nur um
seine gerechte und stiedliebende Gesinnung zu dokumentieren,
in mehrdeutigen Worten von mecklenburgischer Fischerei im
allgemeinen zu reden. Die Lage der Harkenbeck am Ende der
Reede ließ es ja zu, eine Nichtbehinderung mecklenburgischer
Fischerei „derer orter wie hergebracht" hervorzuheben. Das
traf zu, wenn man dabei an die Wasserfläche jenseits der Harkenbeck dachte, wo z. B. der Wilmstorfer Fischer stine Buttnetze
stellte und wo sich vermutlich seit Ende des 16. Jahrhunderts
wirkliche Küsten- und Seefischerei der genannten Adligen —
Dönkendorf, der Sitz der Plessen, liegt etwa 6V, km ostsüdöstlich
der Harkenbeck! — herausgebildet haben wird. Auch konnte
man ja mit derselben reservatio mentslis behaupten, daß es
Lübeck nie in den Sinn gekommen sei, die Mecklenburger:
„in dem jure piscsncii, wenn sie sich nur derselben, wie
Herkommens und je allerwege biß die Zeit sowol bey
ihnen selbst alß ihren Vorfahren gebreuchlich gewesen,
gebrauchet, im weinigsten zu turbiren oder zu behindern."
Wie wenig diese Behauptung für die Reede selbst zutraf, d. h.
wie wenig Lübeck dort eine Fischerei der Mecklenburger anerkannte, beleuchtet schlagend der Pfändungsbefehl gegen den
Wadenmeister Iochim Schröder vom Jahre 1600. Auf der
Reede selbst bestand nach den positiven Quellenzeugnissen, abgesehen von dem im Waten betriebenen Krabbenfang der Uferanwohner, damals keinerlei Mecklenburger Fischerei. So machte,
man in dieser damals überhaupt nicht akuten Nebenstage schöne
Worte, die einfach nichts bedeuteten. Es wäre ja auch absurd
gewesen, unmittelbar am Mecklenburger Ufer selbst im flachen
Wasser Mecklenburger Fischreusen zu zerstören, weil sie der
Fischerei der Lübecker Fischer Einttacht täten, und zugleich, wie
das M. G. den Brief glaubt deuten zu können, Mecklenburger
Wadenfischerei auf der Reede selbst in weit größerer Entfernung
"') Dgl. oben S. 241—243.
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vom Ufer als berechttgt anzuerkennen! Und das nach dem
Vorgang von 1600 und nachdem man kurz vorher 1610 in
einer besonderen Verordnung die Befischung des in Frage
stehenden Gewässers mit Waden und Stellnetzen zwischen den
verschiedenen Lübecker Fischereikorporationen aufgeteilt hatte!
Immerhin, soviel ist festzustellen: zweideutig gehalten ist
das Schreiben des Lübecker Rats vom 12. Juni 1616 in der
behandelten Frage. Dennoch gibt es als solches keine positiven
Zeugnisse für die Berechttgung mecklenburgischer Ansprüche her.
Im weiteren Verlauf der Ereignisse hat aber die erwähnte
Zweideutigkeit einmal eine für Lübeck unerwünschte Folge gezeitigt, von der in Lübeck erst im Jahre 1923 überhaupt etwas
bekanntgeworden ist! —
Nachdem auf Befehl des Herzogs von Mecklenburg nn
Jahre 1617 an der fraglichen Stelle abermals eine Fischreuse
errichtet worden war, hatte Lübeck abermals mit dem Zerstören
der Reuse geantwortet. „Mecklenburg klagte beim Reichskammergericht und bewirtte ein Mandat an Lübeck, die Reuse wieder
herzustellen'""). An demselben Tage, an dem in Speyer dies
Mandat publiziert wurde, reichte der Vertreter Lübecks am
Reichskammergericht, der Speyrer Advokat und Prokurator
Lizentiat Marttn Khun, einen Schriftsatz beim Reichskammergericht ein. Von diesem Schriftsatz bringt das M. G. in seiner
Anmerkung 69 eingehende Auszüge, welche Hinweise auf Fischerei
des Herrn von Pleß „in solchem der statt Lübeck zugehörigen
portu oder up der reide" enthalten. Dies Schriftstück ist der
eigentliche Stützpunkt der Meinung des M. G., daß auf der
Reede eine von Lübeck anerkannte Wadenfischerei Mecklenburger
Anlieger bestanden habe.
Da inzwischen das Lübecker Staatsarchiv von Schwerin eine
Abschrift dieses Schriftstücks erhalten hat, ist jetzt eine genauere
Interpretation möglich, als sie die Mitteilungen des M. G. allein
zulassen würden. Es stellte sich vielmehr heraus, daß diese in
wesentlichen Punkten irreführend sind.
Zunächst ist es ganz unzulässig, diesen Schriftsatz als
„Zeugnis des Lübecker Rats" zu verwerten, wie es das M. G.
auf S. 57 tut. Denn der in ihm auftretende „Syndikus" ist
Nach der Darstellung des M. G auf S. 56.
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nicht etwa „der Lübecker Syndikus", also der für die Ratspolitik mitverantwortliche höchste Beamte der Stadt, sondern
der in Speyer am Sitz des Reichskammergerichts tätige Advokat
und Prokurator, eben jener Lizentiat Martin Khun, der 1617
von Lübeck zur Vertretung der lübeckischen Interessen am Reichskammergericht bevollmächtigt wurde"»). In dieser Eigenschaft
griff er in Speyer als „lübischer Syndikus" in den Fischreusenprozeß ein, als Mecklenburg in dem von ihm angestrengten
Reichskammergerichtsprozeß das bekannte Mandat erreicht hatte,
das am 2. Oktober 1618 „reproduziert" wurde. Am selben
Tage hat Martin Khun seine „exeptiones" beim Reichskammergericht eingereicht, um das Inkrafttreten des Mandats zu verhindern. Ob zwischen der „VerMndigung" und der „Reproduzierung" des Mandats Martin Khun genügend Zeit zur Verfügung hatte, sich näher in Lübeck zu informieren, steht dahin'
jedenfalls spricht der Befund der Akten dagegen, daß eine solche
Information erfolgt ist. Vielmehr hat Khun auf Grund seiner
Akten die exceptiones ausgearbeitet. Im allgemeinen schließt
sich Khun bei dieser Bearbeitung ganz dem Gedankengange des
Schrewens Lübecks an Mecklenburg vom 12. Juni 1616 an; er
übernimmt sogar zum Teil dessen Wortlaut, ihn nur wenig umgestaltend. Mit derselben Energie verteidigt Khun Lübecks
Rechte an seiner Reede"«) und damit das Recht Lübecks, diese
„Neuerung" gewalffam zu beseitigen. Auch in der scheinbaren
Nachgiebigkeit des Lübecker Schreibens gegenüber den Behauptungen der Mecklenburger Adligen über andere von ihnen ausgeübte
Fischerei, als die über die gerade damals der Fischreusenstreit
schwebte, folgt Khun seinem Vorbild. Aber hier rächte sich nun
die Zweideutigkeit dieser wenigen Sätze des damaligen Lübecker
Schreibens. Denn Khun, der vermutlich nie in seinem Leben
in Lübeck gewesen ist und über irgendwelche persönlichen Kenntnisse in der Sache selbst nicht verfügte, verstand die zweideutigen
Sätze des Lübecker Schreibens als Anerkenntnis einer meck'lenburgischen allgemeinen Fischerei. Er verarbeitete deshalb ganz
StA. Lübeck. Senatsakten. Reichskammergericht. Vol. 79.
Es fällt auf, daß Khun die Reede, auch bei der Harkenbeck, gern
als „portus" der Stadt bezeichnet, was nicht wunder nimmt, wenn man den
Gebrauch diefes Wortes für die Gewäffer vor Wismar bis zur Jnfel Lievs
kennt.
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arglos alles das, was er aus den ihm bekannten Mecklenburger
Schriftsätzen in dem schwebenden Reichskammergerichtsprozeß
als mecklenburgische Parteibehauptung kennengelernt hatte, als
feststehende Zeugnisse einer Mecklenburger Wadenfischerei auf
der Reede in seinen Schriftsatz hinein.
Wie ahnungslos er
dabei zu Werke ging, mag aus einem kleinen Zug erhellen.
Von den Bülows steht es aktenmäßig fest, daß sie Wadenfischerei
auf der Reede einmal betrieben hatten (1600). Sie werden im
Khunschen Schriftsatz nicht genannt, wohl dagegen die Plessen,
von deren Wadenfischerei auf der Reede nicht das mindeste bekannt ist. Die Erklärung liegt einfach darin, daß die Plessen
als Vertreter der mecklenburgischen Adligen als Mitkläger des
Herzogs im Reichskammergerichtsprozeß auftraten, und deshalb
gerade ihr Name Khun bekannt war. Vermutlich wird es Khun
nicht unlieb gewesen sein, diese Dinge aufzugreifen; er glaubte,
hier in Fragen, die gar nicht zur Entscheidung standen, die nachgiebige und korrekte Haltung Lübecks den Klägern gegenüber
erweisen zu können, und so beim Reichskammergericht Sttmmung
für das so friedsame und bescheidene Lübeck zu machen. Alles
nur, um in der Sache selbst den Standpunkt Lübecks durchzudrücken, was ihm offenbar auch gelungen ist. Außerdem war
aber Lübecks Vertreter vorm Reichskammergericht vorsichtig
genug, an die Spitze seiner Eingabe eine Klausel zu setzen, daß
seine Auftraggeber durch nichts gebunden seien, was
er außerhalb ihres Willens und ihrer Meinung vorbringe"^)!
Jetzt erst ist es möglich, zu dem Khunschen Schrifffatz als
historische Quelle Stellung zu nehmen. Quellenkritisch ist festzustellen:
1. Die gesamten Angaben des Schriftsatzes beruhen nicht
auf persönlicher Kenntnis, sondern sind abgeleiteter Art. Soweit
sie sich auf mecklenburgische Seefischerei auf der Reede beziehen,
sind sie durch den irrtümlichen Glauben des Lizentiaten Khun
entstanden, daß der Lübecker Rat in dieser Frage nichts gegen
„. . . so erscheint hieraus lübischer syndikus kraft seines habenden
gemeinen gewalts; gleichwol mit vorgehender proteststion cie non
consenticnclv nec prorogsnetv nisi qustenus et in qusntum in
willen und Meinung."

290
die mecklenburgischen Parteibehauptungen einzuwenden habe.
Deshalb übernahm er unbesehen diese letzteren als vermeintliche
Tatsachen.
2. Auf Irrtum im juristischen Urteil Khuns beruhende Angaben des Schriftsatzes, der ohne Fühlungnahme mit dem Lübecker
Rat entstanden ist, sind für den Lübecker Rat unverbindlich,
was überdies durch eine besondere Klausel des Schriftsatzes
selbst hervorgehoben ist.
Mit anderen Worten: Der Schriftsatz von 1618 hat
als Quelle überhaupt auszuscheiden. Als Zeugnis über
Tatsachen kommt er seiner Natur nach überhaupt nicht in Frage,
sondern höchstens als Zeugnis über mecklenburgische Parteibehauptungen. Sodann und vor allem: er ist für Lübeck überhaupt nicht irgendwie verbindlich"^). Es ist deshalb ganz unstatthaft, wenn das M- G. behauptet, ich hätte doch „wenigstens
die lLrklärungen des Lübecker Rats gelten lassen" müssen (S. 58),
und dabei sofort auf das „Schreiben des Lübecker Syndikus an
das Reichskammergericht" hinweist.
Ein Schreiben des
wirklichen Lübecker Syndikus an das Reichskammergericht gibt es überhaupt nicht. Gerade in der Bewertung
des Schriftsatzes Khuns von 1618 macht sich der unzureichende
methodische Unterbau des ganzen M. G. wieder einmal recht
deutlich bemerkbar und tritt in peinlichen Gegensatz zu den auf
solcher Grundlage erhobenen Behauptungen.
Was von diesen HauptbeweissMcken des M. G., seinen
„klassischen Zeugen" (S. 55) übrig bleibt, ist also ein Minimum:
Jene zwei etwas gewundenen und zweideutigen Sätze des
Lübecker Schreibens vom 12. Juni 1616. In ihnen hat sich,
zwar nicht in der Sache, aber in der Art des etwas hinterhältigen Vorgehens, die Lübecker Ratspolitik des Jahres 1616
eine gewisse Blöße gegeben. Das ist aber auch alles, was
eine selbst scharfe Kritik, wenn sie den Boden wissenschaftlicher Krittk nicht verläßt, festzustellen hat. Für eine zu
"°) Nach dem jetzigen Archivbefund zu urteilen, hat Lübeck nie von dem
Schriftsatz Kenntnis erhalten. Denn weder die dürftigen Akten über den
Reichskammergerichtsprozeh noch die über die Tätigkeit Khuns enthalten etwas
von ihm. Mecklenburg hat eine Abschrift offenbar durch feinen Vertreter am
Reichskammergericht erhalten.
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Recht bestehende mecklenburgische Mitfischerei auf der
Reede geben aber auch diese Sätze des Schreibens vom
12. Juni 1616 nichts her.
e) Erst jetzt lassen sich die unter V t, bis V ck besprochenen
Quellenzeugnisse in ihrem rechten Verhältnis zueinander abwägen; und damit wird auch eine Gesamtdarstellung des Frschreusenstreits von 1616 überhaupt erst möglich. Und da bleibt
bestehen'"): Vollwertige Quellenzeugnisse sind nur die unter
Vti behandelten; sie geben positive und jeden Zweifel ausschließende Nachweise einzelner tatsächlicher Vorgänge. Die scl
boc veranlaßten, unter V c wiedergegebenen Zeugenaussagen
des Jahres 1616 sind schon eine trübere Quelle. Es darf zunächst nicht vergessen werden, daß es Aussagen sind, die von
einer Partei eingezogen wurden. Sodann ergab sich zweifellos
die tendenziöse Formulierung der den Zeugen vorgelegten Fragen.
Endlich war hier, wie im Wismarer Falle von 1597, mit Unkenntnis, Befangenheit und dem sehr verständlichen Wunsch der
Zeugen, ihrer Obrigkeit gefällig zu sein, zu rechnen. Ganz auszuscheiden für die Beantwortung der Frage der mecklenburgischen
Fischerei auf dem Reedegebiet haben dagegen als Quelle die an
die Zerstörung der Reuse sich anschließenden Korrespondenzen
und ihre auf diesen Punkt bezüglichen Behauptungen. Das
Gesamturteil ist etwa dahin zusammenzufassen: Außer dem lm
Waten betriebenen Krabbenfang der Useranwohner ist legitime
mecklenburgische Fischerei auf dem Reedegebiet auch während
der Zeit des Fischreusenstreits nicht nachzuweisen. Dagegen
machen die von Lübeck ergriffenen Maßnahmen auch nur die
Annahme einer legitimen Mitbefischung der Travemünder Reede
durch die Mecklenburger Anlieger unmöglich.
Als Ganzes genommen ist der Fischreusenstreit von 1616
mü all seinem Herüber und Hinüber ein historisch wertvolles
Zeugnis für die Entwicklung der Fischerei- und Hoheitsrechte
an der Strecke Priwall—Harkenbeck. In ihm spiegelt sich eine
gewisse Unferttgkeit der rechtlichen Verhältnisse wieder. Nicht
als ob Lübeck sich in ihm zum ersten Male „Übergriffe angemaßt"
Was ich in aller Kürze bereits 1923 festgestellt hatte. Dgl. Zs. XXII,
S. 58, Anmerkung 95.
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hätte"")! Sondern in dem Sinne: Bis Ende des 16. Jahrhunderts gab es auf dem fraglichen Gebiet überhaupt keine
Streitigkeiten. Und zwar deshalb nicht, weil der zum ersten
Male durch den Einspruch Mecklenburgs im Jahre 1616 in
Zweifel gezogene Rechtszustand Lübecks während des 16. Jahrhunderts längst bestand, ohne irgendwelchen Störungen ausgesetzt zu sein. Man beachte, daß 1547 „Gebot und Verbot"
Lübecks ausdrücklich für die Wasserfläche zwischen der Reede
im nauttschen Sinne und dem mecklenburgischen Ufer selbst bezeugt
ist"'). Im Jahre 1585 waren zum ersten Male die bestehenden
Fischereinutzungen gerade auch für diese Wasserfläche durch eine
allgemeine Fischereiordnung Lübecks geregelt worden. Wenige
Jahre vorher, während des Stteites um die Fischerei an der
holsteinischen Küste bei Grömitz, konnte der Lübecker Rat in einem
Schreiben von 1580 in bezug auf Mecklenburg bemerken: „derwyle der orter keine ihrrunge iß". Da ttat 1600 zum ersten
Male der Fall ein, daß eine Mecklenburger Wade auf der Reede
erschien. Die Lübecker Fischer wissen nicht recht, wie sie sich
diesem Novum gegenüber verhalten sollen, und bitten um Instruttion'"). Des Rates Antwort lautete auf Pfändung von
Kahn und Gerätschasten. Ein gewisses Zögern ist aber auch
dabei festzustellen; denn bei Antteffen der Wade des Iochim
Schröder auf Binnenttave oder Dassower See soll eine Verschärfung eintreten, nämlich Verhaftung auch der Person des Iochim
Schröders. Dann gingen die Dinge zunächst ungestört ihren
Gang. Die Einführung der Stellnetze veranlaßte die Wette
1610 zur Neuordnung der Fischereinutzung innerhalb der Lübecker
Fischergruppen auf dem Strandmeere zwischen Reede im nautischen
Sinne und mecklenburgischem Ufer.
Von mecklenburgischer
Fischereinutzung ist dabei ebensowenig die Rede als 1585, noch
viel weniger gar von mecklenburgischer „Erlaubnis". Da ttitt
das neue Ereignis ein, das Lübeck als Eingriff in seine j)oheitsund Nutzungsrechte auffaßt, das Setzen der Fischreuse durch
Mecklenburger Adlige. Die Adligen wechseln in geschickter Weise
Neuerdings scheint sich die sonderbare Gewohnheit einbürgern zu
wollen, die ganze ältere Rechtsentwicklung auf der Travemünder Reede und
dem Dassower See als „Anmaßung" Lübecks hinzustellen.
"') Zs. XXII, S. 30.
Zs. XXII, S. 57, Anmerkung 94 und oben S. 80.
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ihr Vorgehen, indem sie nicht mehr von einer Fischerei in der
„freien Ostsee" sprechen, sondern behaupten, die Reuse habe
auf mecklenburgischem „Strande" gestanden, und die von Lübeck
erfolgte Zerstörung der Reuse bedeutet deshalb eine Verletzung
der landesherrlichen Strandgerechtigkeit. Damit riefen sie den
Landesherrn auf den Plan. Auch an der mecklenburgischen
Küste hatte damals bereits auf dem Gebiete der Fischerei
die Auseinandersetzung der Territorien mit den Städten begonnen;
soweit jetzt nachweisbar, 1597 Wismar gegenüber. Wenig später
werden die Rostocker den Anlaß zu ihren Beschwerden erhalten
haben. Nun regt sich zum erstenmal das territoriale Machtbewußtsein, die eifersüchtig gehütete landesherrliche „Superiorität"
in einer Fischereisache auch gegen Lübeck, nachdem schon im
Jahre vorher ein Strandrechtsfall die landesherrliche Aufmerksamkeit auf die Gewässer bei Rosenhagen gelenkt hatte. Aber
auch das Eingreifen der Landesherrschaft vermochte Lübeck nicht
zum Nachgeben zu bestimmen. Zunächst begründet es eingehend
sein Recht, die Reuse zu zerstören, unter Hinweis auf seine
Reedehoheit. Immerhin wird man es in Lübeck nicht gerne
gesehen haben, daß sich der Fischreusenstreit zu einem Konflikt
mit dem Herzoge selbst auswuchs. Deshalb war man bestrebt,
den Konfliktstoff nicht noch zu mehren, und wich durch die bekannten zweideutigen Sätze des Schreibens vom 12. Juni 1616
den Behauptungen der Mecklenburger Adligen über weitere von
ihnen ausgeübte Seeflscherei dem Landesherrn gegenüber aus.
In der Sache selbst blieb man aber fest. Als daher die Fischreuse auf landesherrlichen Befehl wieder errichtet wurde, läßt
sie Lübeck abermals zerstören. Der dann einsetzende Kammergerichtsprozeß hat daran nichts mehr geändert. Das Mandat
von 1618 ist vermutlich durch den sofort erfolgten Einspruch des
Lübecker Anwalts beim Reichskammergericht überhaupt nicht
rechtskräftig geworden. Wenigstens hat Mecklenburg niemals
Gelegenheit gehabt, Lübeck ein solches Mandat zu übersenden.
Ebensowenig kann sich Mecklenburg auf ein für Mecklenburg
günstiges Urteil berufen. Als 1658 ein neuer Fall ähnlicher
Art vorliegt, ist die Zerstörung der Fischreuse svon 1616^1 die letzte
rechtliche Taffache von Bedeutung im Gedächtnis der Männer
von 1658. Davon noch später. —
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Der Fischreusenstreit von 1616 bedeutet also die erfolgreiche
Abwehr mecklenburgischer Versuche, den alten Bestand lübeckischer
Hoheitsrechte nach Inhalt und räumlicher Ausdehnung zurückzudrängen. Die von Mecklenburg damals vorgebrachten Angaben
über eigene Rechte sind als Parteibehauptungen von, nicht aber als
Zeugnisse über Herrschaftsrechte zu werten; seine Verwahrungen
gegen von Lübeck ausgeübte Hoheitsrechte drangen ebensowenig
durch. Der Lübecker Besitzstand blieb gewahrt.
VI. Die letzten drei Dakrkunderte.
s) Es sei einmal der Fall gesetzt, in der kritischen Zeit. von
1600 bis 1618 habe sich auf dem Reedegebiete, insbesondere
auf seinem Mecklenburger Strandmeer, trotz der Verordnungen
von 1585 und 1610 und trotz aller eindringendsten Kenntnisse,
die sich aus den Quellen gewinnen liehen, irgendwelche mecklenburgische Fischerei im Sinne des M. G. abgespielt. Was wäre
damit fir Mecklenburg gewonnen? Nichts. Denn als die Krisis
vorüber ist und die Quellen wieder einsetzen, spricht deren Befund
wieder so einseitig für das Vorhandensein lübischer Hoheits- und
Nutzungsrechte, daß das Ergebnis nur lauten kann: Die Krisis
des beginnenden 17. Jahrhunderts auf dem Mecklenburger Ufer
der Travemünder Reede hat zwar allerlei Irrungen und Wirrungen
hervorgerufen, aber die Stellung Lübecks hier ebensowenig
erschüttert, als die Krisis der siebziger Jahre des 16. Jahrhunderts
die lübischen Nutzungsrechte an der holsteinischen Küste von
Grömitz. Es bedeutet aber ein Verkennen der Aufgabe,
die rechtsgeschichtliche Untersuchung der Rechtsverhältnisse an der strittigen Wasserfläche allein oder doch
fast allein mit einerBehandlung derIahre 1600 bis 1618
erledigen zu wollen; zumal wenn eine solche Untersuchung
den ganzen Vorgang so isoliert, wie das bei dem M. G. der
Fall ist. In nichts zeigt sich vielleicht deutlicher das vollkommene
Nachlassen von Versuchen, Lübeck in seinen Rechten zu stören
oder für sich selbst Fischereirechte an der Strecke Priwall—
Harkenbeck in Anspruch zu nehmen, als in der gänzlichen Aktenlosigkeit für das stagliche Gebiet in Schwerin, und in dem
durch die Jahrhunderte hindurch lückenlosen Aktenbefund
über ungestörten Genuß der Hoheitsrechte in Lübeck.
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Wenn das M. G. hier die Beschwerde der Rostocker Fischer
vom Jahre 1621 glaubt ansühren zu können (S. 64), um eine
angebliche Mitbefischung der Travemünder Reede durch Warnemünder Fischer darzutun"»),so drückt sich hier nur das vergebliche
Suchen aus, überhaupt in den Quellen irgend etwas zu finden,
was den Anschauungen des M. G. über mecklenburgische Fischerei
auf dem Reedegebiet eine Stütze geben könnte.
Auch für den Fall des Jahres 1658 ist die Schweriner
Attenlosigkeit durchaus nicht zufällig, etwa durch spätere Verluste
entstanden, sondern ursprünglich. Als solche ist sie auch hier
aufschlußreich'"). Nach einer Pause von 42 Jahren, wie das
die Akten ausdrücklich betonen, kam es damals noch einmal,
und zwar zum letztenmal auf Jahrhunderte hinaus,
zu einem Versuch, wirkliche mecklenburgische Fischerei, und zwar
abermals in der Form des Reusenbetriebes, bei Rosenhagen
ins Leben zu rufen. Man beachte, wie sich diesmal der Vorgang
soviel klarer und bestimmter abspiell, als 1616 oder 1600. Schon
das Vorgehen der lübischen Fischer. Keine Anfrage mehr und
Bitte um Verhaltungsmaßregeln, sondern klare bestimmte Anzeige,
daß des Rates „jurisdiction, hoch- und gerechtigkeit" verletzt
fei; ganz entsprechend ihrem Fischereid, der sie verpflichtete; auf:
„eineß erbaren radeß ströme, sowiet sick de erstrekken, in
flittger acht nehmen und dejennigenn, den da nicht up tho
fischen geböhrett, dawan holden, und so vele nuer mogelick,
vorbidden, und wofeherrn ick vernehmen werde, dat einem
erbaren rade an erer frey, hoch und gerechtigkeit
jeniger indräch edder schade geschege, solches wiel ick ungesümet einem erbaren rade odder den tho der tiet verordenten
wetteherren trewlich vormelden."
Man merkt schon deutlich den Fortschritt in der Organisation
gegen 1600 und 1616. Man hatte aus den damaligen Streittgkeiten gelernt und den lübischen Fischerkorporationen fischereiVgl oben S 229 f. und besonders Anmerkung 19.
'") In den Anlagen II und III sind die Aktenstücke des Vorgangs von
1658 mitgeteilt, so daß eine Nachprüsung jetzt auch in Schwerin möglich ist.
(M. G., S. 63.) — Für Mecklenburg erwuchsen in diesen und anderen Fällen
keine Akten, weil die Angelegenheiten des lübischen Strandmeers der Travemünder Reede am Mecklenburger User Mecklenburg nichts angingen.
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polizeiliche Funktionen für des Rates „Ströme'""), zu denen
eben auch das vermeintliche mecklenburgische Küstengewässer gehörte, erteilt und klare Instruktionen gegeben.
Und dann der weitere Fortgang! Diesmal nichts von einem
Briefwechsel, nichts von einer Bitte an den Gutsherrn aufHarkensee,
die Reuse doch zur Wahrung nachbarlicher Freundschaft beseittgen
zu wollen, sondern sofort polizeiliche Exekution von fast militärischem Charatter. Und was eigentlich das interessanteste ist:
als die mit der Exekutton Beauftragten an Ort und Stelle eintteffen,
finden sie außer ein paar noch zu entfernender Staken nichts
mehr zu tun, weil die Mecklenburger selbst Reuse, Körbe und
Netze entfernt hatten, als sie hörten, was bevorstand. Um dem
ganzen Vorgang die nöttge Publizität zu geben, fährt die Exekutton
ans Ufer, teilt Mecklenburger Anwohnern die Drohung des Rates
mit, jeden neuen Versuch einer solchen Fischerei rücksichtslos
durch Zerstören der Fanggeräte zu unterdrücken und instruiert
die eigenen Fischer, daß sie in Zukunft, wenn sie „in der Rehde"
(d. h. an ihrem Ufer im flachen Wasser)"°) „Staken, Netze,
Garn und Körbe" antteffen sollten, sie solche sofort, also ohne
Anzeige an die Wette zu zerstören hätten. Das alles vollzog
sich in voller Öffentlichkeit, und dennoch erfolgte von Mecklenburg
nicht das mindeste.
Das M. G. glaubt diesen Vorgang als „Nachspiel" des
Reusenstreits von 1616, so mehr als Bagatelle, abtun zu können
(S. 62 f.). Die „Jurisdictton, Hoch- und Gerechttgkeit" des
Rates sei nur in der Vorstellung der Lübecker vorhanden gewesen;
ihm hätte das „besser begründete Hoheitsrecht entgegengestanden,
das Mecklenburg an Sttand und Küstengewässer hatte und vertrat"
(S. 65). Wirklich „hatte und vertrat"? Weder von einem „Haben",
noch viel weniger von einem „Vertteten" ist 1658 auf feiten
Mecklenburgs auch nur das mindeste zu bemerken. Wohl aber
Gegenüber dem, was das M. G. S. 25 bis 27 gegen meine Feststellung über die Verwendung des Wortes Strom anführt, beschränke ich mich
aus folgendes: 1. die Bezeichnung Strom wird gewählt, um Hoheitsgewässer
schlechthin zu bezeichnen, auch solche, die nicht schifsbar sind; z. B. gerade auch
die „Strandmeere". 2. Selbstverständlich kommt das Wort auch in anderem
Sinne, nämlich einsach als schifsbares Gewässer vor. Im übrigen vgl. Zs. XXII,
S. 25 f.
"°) Zur Ortsbestimmung vgl. oben S. 265 s.
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vom Gegenteil, von einem Zurückzucken vor der drohenden
Exekution, das doch zum mindesten kein überzeugtsein von den
angeblichen eigenen Rechten verrät. Selbstverständlich ist nach
Ansicht des M. G. Lübecks Vorgehen nur Anmaßung und Gewalthandlung, die sich Lübeck „zu Schulden kommen läßt"'^'),
und es ist eigentlich nur zu verwundern, daß sich das große
Mecklenburg soviel „Gewalthandlungen" von dem kleinen Lübeck
gesallen ließ, ohne sich im mindesten zu rühren. Gegen solche
Behauptungen kann nicht schars und bestimmt genug
Einspruch erhoben werden. Bei dem Vorgang von 1658
handelt es sich überhaupt nicht um „Gewalthandlung" sondern
um ruhig, planmäßig und energisch durchgesthrte Akte der Lübecker
Fischereihoheit, die gerade durch das Verhalten auf mecklenburgischer Seite als solche anerkannt wurden. Wäre überhaupt
ein berechtigter Einspruch möglich gewesen, so hätte er 1658, nicht
aber erst 1923 erhoben werden müssen. Wenn ich 1923 mein
Urteil dahin zusammenfaßte, „der Stteit von 1658 fand ein ganz
eindeutiges Ende zugunsten der lübeckischen Hoheitsrechte", so halte
ich auch diese Formulierung selbstverständlich vollkommen austecht.
So zur „Aufklärung der öffentlichen Meinung" in der Notiz des
Ianuar/Februar-Hefts der „Mitteilungen des Deuffchen Seefischerei-Vereins"
formuliert, wo auch die Ausübung des Fahrrechts von feiten Lübecks als
„rechtswidrige Übergriffe" verdächtigt werden. Daß das M. G. den Vorgang
von 1658 mit einer „nachbarlichen Gewalthandlung" zwischen Heffen-Darmstadt
und Hessen-Nassau vom Jahre 1841 glaubt vergleichen zu sollen (S. 64),
sei hier nur nebenbei erwähnt. Im Zusammenhang hiermit muß auf die
geradezu bedauerlichen Sätze auf S 49 des M. G. verwiesen werden, welche
der lübeckischen Politik ständig nur widerrechtliche Motive unterstellen. Sie
lauten: „Freilich hätte Lübeck gewiß gerne an der mecklenburgischen Küste
noch über die Harkenbeckmündung hinaus und ebenso an der holsteinischen
Küste ein Fischereiregal für sich in Anspruch genommen, wenn hier, so weit
ab vom Travenauslause, die Widerrechtlichkeit nicht gar zu kraß gewesen wäre.
Denn von diesen Meeresflächen ließ sich beim besten Willen nicht mehr behaupten,
daß sie zum Travestrome gehörten. In der Niendorfer Wiek hat die Stadt
es trotzdem unternommen, die Fischerei der Küstenbevölkerung zurückzudrängen
und ihr Bedingungen vorzuschreiben, bis sie schließlich 1817 mit dem Fürstentum Lübeck den Niendorfer Fischereivergleich auf der Grundlage der Gleichberechtigung schloß." Von all den hier erhobenen Beschuldigungen trifft auch
nicht eine zu. Vielmehr sind es nur die eigenen Irrtümer des M. G, welche
dieses peinlich wirkende Zerrbild verursacht haben. Vgl. auch oben S. 258 und
Anmerkung,120.
20*
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b) Und nun erst die folgenden Jahrhunderte! Nichts mehr,
was irgendwie nach Streitigkeiten ausfiihe, ftatt deffen ruhige
Llusübung der Fischerei an der Strecke Priwall-Harkenbeck
durch die verschiedenenLübeckerFischereikorporationen entsprechend
den von Lübeck erlassenen Verordnungen. Ich kann mich hier
um so kürzer fassen, da das M. G. diese so wichtigen Tatsachen
einfach übergeht, und mich mit einem Hinweise auf das begnügen, was ich hier und an anderer Stelle ausgeführt habe'").
Bei den Verordnungen und Gesetzen für das Strandmeer
Priwall—Harkenbeck ist zunächst eins zu beachten: Während
der Niendorfer Vergleich von 1817 ein zwischen zwei Regierungen
abgeschlossener Staatsvertrag über die Befischung des oldenburgischenKüstengewässers derNiendorferWiek ist,sind die hiergeltenden
Verordnungen in der Weise zustande gekommen, daß, soweit
es sich um Sonderverordnungen handell (z. B. 1610 und 1826),
die Lübecker Wette, bis 1851 die Aufsichtsbehörde in Fischereisachen, zwischen den nach Willen Lübecks im Strandmeer
Priwall—Harkenbeck berechtigten Nutzern der Fischerei, und das
waren nur Lübecker Fischereikorporationen, einen „Vergleich"
vermittelte, und diesem dann die Rechtskrast einer obrigkeitlichen
Verordnung verlieh'"). So weit die Verhältnisse des Strandmeers Priwall—Harkenbeck durch allgemeine Fischereiverordnungen und -gesetze geregelt wurden, erließ diese der Rat bzw.
der Senat (1585 und 1896). Für das wirkliche Küstengewässer
der Niendorfer Wiek wird also ein Staatsvertrag
zwischen zwei Regierungen abgeschlossen, für das
angebliche mecklenburgische Küstengewässer, in dem
Lübeck jetzt die Hoheit Mecklenburgs anerkennen soll,
gibt es seit 339 Jahren in geschlossener Folge nur
einseitige Verordnungen und Gesetze — Lübecks! Auch
könnte dieser Gegensatz allein schon scharf und klar den von
mir festgestellten grundsätzlichen Unterschied von einfachem Küstengewässer (z. B. Niendorfer Wiek) und öffentlichem Gewässer
Lübecks (Traoemünder Reede einschließlich der Strandmeere)
"°) Vgl. Zs. XXII, S. 30 f. und 50 f.; oben S. 268 bis 272 und die
Anlage IV.
"«) Vgl. die Einleitung der Anlage I und die Schlußworte der Anlage lV.
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veranschaulichen""
Jedenfalls sollte diese Tatsache allein schon
genügen, die ganze Theorie eines mecklenburgischen Küstengewässers Priwall—Harkenbeck sct sbsurcium zu führen.
Zudem hat sich die Fischerei tatsächlich entsprechend den
bestehenden Verordnungen vollzogen. Das ergibt sich daraus,
daß immer wieder auf sie zurückgegriffen wird, daß sie immer
wieder durch amtliche Erläuterungen und Ergänzungen den
praktischen Bedürfnissen angepaßt werden. Sodann aber hat
sich trotz genauer Durchsicht der Akten der Wette (bis 1851)
auch nicht ein Fall feststellen lassen, der auf einen Versuch
Mecklenburgs, an dieser Strecke zu fischen, schließen ließe. Und
das, während z. B. über Streittgkeiten in der Niendorfer Wiek
in denselben Quellen durch die Jahrhunderte hindurch reiches
Material vorliegt. Bei der geschlossenen Erhaltung der Wetteakten (Wetteprotokolle) bedeutet das, daß mecklenburgische Eingriffe seit Jahrhunderten überhaupt nicht mehr erfolgt sind.
Das Schweigen der Akten in Schwerin über solche Fälle enffpricht
in diesem Punkte ganz dem der Lübecker Akten. Hätte mecklenburgische Fischerei stattgefunden, dann hätte sie bei den überaus
eingehenden Bestimmungen des Vergleichs von 1826, der alle
Fischerei an der Strecke Priwall—Harkenbeck zwischen die Lübecker
Fischerkorporattonen aufteilte, und bei der Anzeigepflicht der
Lübecker Fischer zweifellos zu Anzeigen und nachbarlichen Streitigkeiten führen müssen.
Hier ist noch auf einen Satz des M. G. einzugehen""). Aus
ihm ergibt sich zunächst, daß die Mecklenburger nach ihrer
eigenenMeinung tatsächlich von derNutzungderFischerei
ausgeschlossen sind. Sodann muß aber auch dagegen Einspruch erhoben werden, als ob Lübeck darauf ausginge, mecklenburgischen Berufsfischern ihr Gewerbe zu verkümmern. Eine
„gewerbsmäßige" mecklenburgische Fischerei gibt es überhaupt
lDas M. G. ignoriert allerdings diese grundsätzlichen Unterschiede
trotz meiner ftüheren Ausführungen vollkommen; so erklärt es z. B. auf
S. 65: „Diese Fischereibefugnis der Stadt aber war an der holsteinischen und
mecklenburgischen Küste innerhalb und außerhalb der Bucht ssoll heißen: Reedes
in nichts unterschieden."!
"") M. G., S. 70: „Niemals auch haben mecklenburgische Fischer das
unnatürliche Verlangen Lübecks begreifen können, daß sie vor einem Teile
der Küste ihres Heimatlandes ihrem Gewerbe nicht nachgehen sollten."
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nicht an der Strecke Priwall—Harkenbeck. Deshalb ist der
Satz, daß die Mecklenburger „ihrem Gewerbe nicht nachgehen
können", unbegründet, und kann sich höchstens auf mecklenburgische
Berufsfischer jenseits der Harkenbeck beziehen. Für diese stehen
aber Mecklenburg weit größere Fischereigebiete zur Verfügung,
als Lübeck für seine Berufsfischerei treibende Bevölkerung, für
die der Lübecker Staat zu sorgen hat. Diese im Verhältnis
zur Größe des Staatsgebiets oder gar zur Ausdehnung der
lübeckischen Meeresküsten ungemein zahlreiche Fischerbevölkerung
ist das Ergebnis einer jahrhundertelangen Entwicklung, die
einst das gesamte Seefischereigewerbe in den Händen städtischer
Fischer sah"'). Das jüngst geäußerte Ersuchen des MecklenburgSchwerinschen Ministeriums würde in seinen praktischen Konsequenzen bedeuten, daß einer vorhandenen zahlreichen Fischerbevölkerung einer ihrer durch die Jahrhunderte allein von ihnen
genutzten Fangplätze genommen wird, obwohl an dessen Ufern
keine mecklenburgische, Berufsfischerei treibende Bevölkerung fitzt.
Lübeck hat also nicht nur eine geschlossene Rechtsüberlieferung
auf seiner Seite, sondern auch die Pflicht, für die Interessen
seiner zahlreichen und auf das lübische Strandmeer Priwall—
Harkenbeck angewiesenen Fischerbevölkerung zu sorgen.
Wenn Mecklenburg zu dem Strandmeer Priwall—Harkenbeck
gerade im 19. Jahrhundert eigentlich jede Fühlung verloren
hat'by, so liegt das noch an folgendem. Fahrrechtsfälle und
Vgl. oben S. 255 ff.
Auch eine andere Bemerkung des M. G. hat zur Voraussetzung,
daß Mecklenburg seit Jahrhunderten überhaupt keine Interessen an der Fischerei
im lübischen Strandmeer Priwall—Harkenbeck zu vertreten gehabt hat. Die
Harkenbeckgrenze soll „allem Anschein nach" (S. 35) erst 1912 in Mecklenburg
bekannt geworden sein. Es wäre doch sehr merkwürdig, daß Mecklenburg an
einem Gewässer weitgehende Hoheitsrechte beansprucht und dabei nicht weiß,
daß in sämtlichen sür dies „Küstengewässer" seit 1585 erlassenen Verordnungen
die Harkenbeck die Grenze bildet! Dabei sührt selbstverständlich auch das
Gesetz von 1896 die Harkenbeck als Grenze anl Aber nach dem M. G. soll
die Harkenbeck sür Mecklenburg ein „Novum" des Jahres 1912 sein, das wieder
einmal einer „Willkür" Lübecks seinen Ursprung verdankt! — Ich vermute, auch
vieles, was in diesem Gutachten mitgeteilt wird, wird in Schwerin als „Novum"
von 1924 erscheinen, obwohl es sich dabei um Dinge handelt, die dort längst
bekannt sein müßten, wenn man an dem Strandmeer Priwall—Harkenbeck bisher überhaupt irgendwelches Interesse gehabt hätte; von positiven Hoheitsrechten ganz zu schweigen.
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Strandungsfälle kamen seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts
in Wegfall; mit der mittelalterlichen „Strandgerechttgkeit" hatte
es ein Ende. Damit fiel aber auch der letzte Anlaß zur
Vornahme einzelner Hoheitsakte seitens Mecklenburgs
im Strandmeere fort; damit zugleich aber auch die Voraussetzung für einen im Waten betriebenen Fischfang der Uferanwohner.
Dabei ist daran zu erinnern, daß trotz der bestimmten, mit dem
Strandrecht zusammenhängenden Fälle von mecklenburgischen
Hoheitshandlungen die Lübecker Gebietshoheit an sich bereits
im 16. Jahrhundert bis unmittelbar ans Ufer Priwall—Harkenbeck
reichte. An diesem Zustand hat sich bis zur Gegenwart nichts
geändert, und es ist deshalb durchaus gerechtferttgt, daß im
Jahre 1911 die Besttafung von Bahrendorfer Tagelöhnern erfolgte, weil sie mit der Aalgliepe im Bezirk III des Gesetzes
von 1896 gefischt hatten. Rückblickend läßt sich demnach nur
feststellen, daß Lübeck seit unvordenklichen Zeiten bis unmittelbar an das Ufer Priwall—Harkenbeck Gebietsund Fischereihoheit besitzt.
c) Aber nicht nur das. Im Gegensatz zu den Behauptungen
des M. G. ist festzustellen, daß die Fischereiberechtigungen Lübecks
auch im Sttandmeer Priwall—Harkenbeck ausschließender Natur
sind, und daß Lübeck für ihre Nutzung hier genau so gut Abgaben erhebt, wie auf dem übrigen Reedegebiet'b»). Auch hier
ist abermals an die Parallele zu Wismar zu erinnern. Gewiß,
Wismar hat in den späteren Jahrhunderten seine alle vollkommene
Beherrschung und ausschließliche Nutzung seines „portus", d. h.
der Gewässer bis zur Insel Lieps, nicht mehr behaupten können.
Die mecklenburgische Landstadt Wismar hatte auf die Dauer,
namentlich im 19. Jahrhundert, nicht mehr die Kraft, ihre alten
Berechtigungen gegen Mecklenburg und die übrigen Anlieger
durchzusetzen. Deshalb mußte sie sich dazu bequemen, eine
Befischung der Anlieger größeren Umfangs zuzulassen. Aber:
die noch jetzt in Gellung befindliche „Abgeänderte Verordnung
vom 23. Januar 1897, betreffend die Fischerei in den Ostseegewässern bei Wismar" vom 7. Februar 1908 beruht ihrerseits
durchaus auf dem Gedanken, daßes sich hier um einFischereiVgl. hierüber oben S. 276 f.
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recht ausschließender Art handelt; und zwar für Gewässer
von beträchtlichem Umfang (Wismarer Meerbusen, Meerbusen
bis nach Alt-Gaarz und Boltenhäger Bucht). Im ganzen handelt
es sich um 214 an Einzelpersonen zu verteilende Fischereiberechtigungen, von denen Wismar über 60 zu verfügen hat.
Die Wismarer Berechttgungen führt die Verordnung an erster
Stelle auf; hierin drückt sich noch die historische Erinnerung aus,
daß einst Wismar alleine es war, dem ein nutzbares Eigentum
an den Gewässern bis zur Insel Lieps zustand. Als gemeinsame
Austeiler der 214 Fischereiberechügungen galten nach dem Gesetz
jetzt Mecklenburg, die Stadt Wismar und verschiedene Gutsherrschaften. Von ihren Organen werden sie „in beschränkter
Zahl an Einwohnerbestimmter Ortschaften zum Betrieb
der Fischerei von diesen Ortschaften aus erteilt" (8 2). Für
die verschiedenen Arten der Fischereinutzung erhalten die einzelnen Berechtigten Fischereikarten. Die Gebühr für diese
Karten stellt das Entgelt für die Einräumung der
Fischereiberechtigung dar.
Ein Vergleich dieser Verordnung mit dem Lübecker Fischereigesetz von 1896 zeigt in der Grundlage vollkommene Übereinstimmung: Es gibt an den in Frage stehenden Gewässern
Fischereinutzung nur gegen Entgelt an den Inhaber des staatlichen Fischereirechts. Dieses Entgelt wird in beiden Fällen
in der pflichtmäßigen Lösung von Fischereikarten gefunden. Der
Bericht des Stadt- und Landamts von 1893 bezeichnet diese
Abgabe als Entgelt „für die Ausnutzung des staatlichen Fischereiregals". Ganz derselbe Gedanke steht aber auch hinter den
gegen Entgelt zu nutzenden Fischereiberechtigungen der Verordnung für die Ostseegewässer bei Wismar.
Soweit diese Verordnung eine Regalität für den ehemaligen„portus" von Wismar'"), also das Gewässer bis zur Lieps,
>»»a) Also nicht alle Einwohner sind fischereiberechtigt.
"
Oben, S. 258 ff. und S- 235, habe ich darauf hingewiesen, daß gebietshoheitliche Sonderbildungen an Meeresteilen im engsten räumlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Anschluß an unmittelbar hinter ihnen, von derselben
städtischen Gewalt beherrschten Binnengewässern entstanden sind. Die Sonder»
bildung von Wismar betrachtete ich als Analogie zu den übrigen Seestädten
(Anmerkung 30). Der eigentümliche Charakter des Meeres vor Wismar läßt
die Möglichkeit zu, daß dies Gewässer selbst als haffarttges Gewässer gall.
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in Anspruch nimmt, oder auch für das haffartige Gewässer der
Gollwitz, ist sie gewiß gerechtfertigt. Worin aber die Berechtigung
liegt, auch die Fischereinutzung in der Boltenhagener Bucht als
Regal zu behandeln, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls
stellt ausschließliches Fischereirecht und Regalität an Meeresteilen
einen Ausnahmefall gegenüber dem normalen Rechte des Uferstaates am einfachen Küstengewässer dar und bedarf als solcher
des besonderen Nachweises. In der Boltenhagener Bucht handell
es sich aber doch wohl um einfaches Mstengewässer. Zudem
um ein Küstengewässer, in welchem nach den ganz klaren und
ins einzelne gehenden Aussagen lübeckischer, namentlich Travemünder Fischer, diese bis zum Erlaß der Verordnung und noch
darüber hinaus ungestört ihren Fischfang betrieben haben!
Immerhin wird Mecklenburg, das in seinen Verordnungen
von dem Recht der ausschließlichen Nutzung der Fischerei an
Meeresteilen einen über die Grenze des Gerechtfertigten vermutlich hinausgehenden Gebrauch macht, die Rechtsbelange
anderer Regalinhaber besser zu würdigen wissen, als das im
M. G. der Fall ist. Das M. G. allerdings schließt mit der
Behauptung, daß die „Lübecker fischereigesetzlichen Bestimmungen,
die von solcher Ausschließlichkeit ausgehen, ungültig sind". Diese
Behauptung ist ebenso unzutreffend, wie das ganze ihr vorausgehende Beweisgebäude hinfällig ist. Ob dagegen die von
„solcher Ausschließlichkeit" ausgehenden Bestimmungen der Verordnung für die Osffeegewässer bei Wismar ebensogut fundiert
sind, wie das beim Lübecker Gesetz von 1896 der Fall ist, scheint
und daß sich deshalb hier um so leichter eine Sonderbildung der genannten
Art durchsetzen konnte. Die Parallele zur Travemünder Reede ist eine vollkommene. Bei der Travemünder Reede ist zu beachten, daß auch sie, geographisch
betrachtet, einen engeren Buchtcharakter hat, wenn man tieser sieht und das
sie begleitende Steinriff als ihre natürliche Grenze nach Nordwesten zu aufsaßt. Wie das Gewässer bei Wismar, so wird auch die Travemünder Reede
mehrmals als „portus" der Stadt bezeichnet (Ansang 17. Jahrhundert). Hinweisen möchte ich dabei nochmals auf die oben Anmerkung 20 bereits erwähnte
Urkunde von ca. 1250. Vorgänge, die sich auf „ille breve msre" (ich deute
die Worte: „das Reedegebiet") abgespielt haben, galten als: „quasi in Portikus
vestris" (Lübecks) geschehen. Die Travemünder Reede wurde selbst als
Buchtgewässer im engeren Sinne (gleich Haffs usw.) aufgefaßt, was bei den
geographischen Berhältnissen immerhin nicht unbegründet war. Als „Travemünder Bucht" hebt sich dies Gewässer auch sonst von der übrigen Bucht ab.
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mir für die Boltenhagener Bucht jedenfalls zweifelhaft zu fein.
Der das M. G. abfchließende Satz"^°) dürste übrigens darauf ausgehen, weniger die Regalität im Bezirk III des Gefetzes von
1896 zu bekämpfen, als Mecklenburgs Teilnahme an den auf
ihr beruhenden Fischereiberechtigungen Lübeck gegenüber zu erzwingen, wie das bei Wismar der Fall gewesen ist.
cl) Auch für die neueste Zeit weist das M. G. auf mecklenburgische Ausübungen von Hoheits- und Nutzungsrechten im
Strandmeer Priwall—Harkenbeck hin. Auf diese Ausführungen
des M. G. ist noch einzugehen.
ss) Das M. G. ist der Ansicht (S. 70), es sei „ohne weiteres
glaubhast, daß mecklenburgische Fischer immer wieder mit ihren
Booten auf dem Buchtgewässer erschienen". Die seit Jahrhunderten
feststehende Rechtsordnung schließt ein legales „E^cheinen"
solcher Art jedenfalls aus. Nun ist es für einige, in Mecklenburg
vermutlich nicht einmal bekannte, Fälle aktenmäßig belegt, daß
in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und weiter
hinaus eine Unsicherheit Lübecks im Vertreten seiner Rechte
eingetreten ist. Das hing zunächst mit einer Änderung der
Vehördenorganisation zusammen. Als 1851 die Wette als
Behörde aufgelöst wurde, traten an ihre Stelle für die Fischereisachen zunächst die Landämter in Lübeck und Travemünde, später
das Stadt- und Landamt. Dem Amt Travemünde fehllen aber
die notwendigen Kompetenzen, um gegen Widerrechtlichkeiten
fremder Fischer auftteten zu können. Nichtlübeckische Fischer,
die sich in den Jahren seit 1870 auf dem Reedegebiet sehen
ließen, konnten bis 1881 nicht zurückgewiesen werden, weil ein
Exekuttvorgan an Ort und Stelle fehlte. Dann wurde das anders.
Darüber berichtet ein Schreiben des Großherzoglich MecklenburgischenMinisteriumsderauswärtigenAngelegenheitenanLübeck
vom 28. Juli 1913. Seit der Errichtung eines Fischereiauffichtsamts in Travemünde im Jahre 1881 habe „der Lübecker Fischmeister seine Aufsicht auch auf die in dem in Rede stehenden
Küstenbezirk fischenden mecklenburgischen Fischer ausgedehnt".
'"») Mecklenburg hat ein Recht darauf, entweder die Teilung der
Fischerei nach Maßgabe des Küstenbesitzes zu verlangen oder eine gemeinsame Ausübung des Fischfangs zu gleichen Rechten.!
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Diese Feststellung trifft zu; sie bezeugt den Ersolg der Maßnahme,
daß 1881 die Aufrechterhaltung der Fischereiordnung dem
Polizeiamt übertragen und in Travemünde ein besondererFischereiauffeher ernannt wurde. Nicht zutreffend aber ist die Vermutung
des Ministeriums, daß der vorhergehende Zustand einer unzureichenden Wahrnehmung der lübeckischen Hoheitsrechte als
der normale und rechtmäßige zu gelten habe, und daß die
„mecklenburgischen Fischer die Fischerei an der bezeichneten Küstenstrecke in früheren Jahren, und zwar seit Menschengedenken unbehelligt von feiten Lübecks ausgeübt" hätten. Die Senatskommission für Reichs- und auswärtige Angelegenheiten hat denn
auch in ihrem Schreiben vom 18. Dezember 1913 gegen diese
mecklenburgische Annahme Einspruch erhoben und sie richtiggestellt. Durch das vorübergehende Unterlassen einer ausreichenden
Wahrung von Hoheitsrechten können solche aber an sich nicht
untergehen.
Auch dadurch nicht, daß man in Lübeck, nicht zuletzt in
ZusammenhangmitdemEindringenvölkerrechtlicherAnschauungen,
auch späterhin noch zu einem nachsichtigen Verhalten den Fischern
der Nachbarstaaten gegenüber geneigt war. Soweit es sich dabei
um die Oldenburger Fischer handelt, beruhte dies nachsichtige
Verhalten auf dem Irrtum über den Niendorfer Vergleich, als ob
durch ihn den oldenburgischen Fischern ein Mitbefischungsrecht
auf der Reede (Bezirk lli) eingeräumt sei. Nach Erkenntnis
dieses Irrtums ist bekanntlich von Lübeck das Notwendige geschehen, um den wirklichen Rechtsbestand zu behaupten. Die
lübeckischen Fischer hatten aber auch nichts dagegen einzuwenden,
daß den vereinzelt in den Gutsbezirken an der mecklenburgischen
Küste ansässigen Fischern gegenüber Nachsicht geübt wurde, wenn
sie hier und da auf der Travemünder Reede Fischfang bescheidenen
Umfangs betrieben. Sie waren dabei von der Erwägung bestimmt,
daß sie dann am wenigsten eineStörung ihrerFisch erei an den weiteren
mecklenburgischen Küsten, namentlich in der Boltenhagener Bucht,
zu gewärtigen hätten. Es handelte sich also um eine rein praktische,
nicht rechtliche Erwägung. Denn die Fischereiübungen lübeckischer
Fischer an der mecklenburgischen Küste jenseits der Harkenbeck
waren alles, wohl erworbenes Recht der Lübecker Fischer und
in ihrem Bestände durchaus unabhängig von irgendeinem
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„Gegenseitigkeitsverhältnis". Das Fischereigesetz von 1896 kennt
folgerichtig auch kein derartiges Gegenseitigkeitsverhältnis, sondern
nimmt Gebietshoheit bis zur Harkenbeck in Anspruch und gewährt
mecklenburgischen Untertanen nur Rechte im Dassower See und
in der Teschower Travebucht. In der Verwaltungspraxis hat
man aber auf die obenerwähnte Geneigtheit lübeckischer Fischer,
den Mecklenburger Gutsfischerngegenüber gelegentlich ein
Auge zuzudrücken, auch weiterhin Rücksicht genommen, ohne sich
dabei aber zu einer rechtlichen Anerkenntnis zu verpflichten.
Vermutlich hat der Einfluß völkerrechtlicher Anschauungen auch
hier noch mitgewirkt und veranlaßt, daß man eine Erörterung
der Hoheitsverhältnisse in der Lübecker Bucht zunächst vermeiden
wollte'"). Seit 1911 hat man wieder die vollen Konsequenzen
aus dem Gesetz von 1896 auch für die Strecke Priwall—Harkenbeck gezogen. In diesem Jahre erfolgte die polizeiliche Bestrafung
der Bahrendorfer Tagelöhner wegen Fischens mit der Aalgliepe
auf 50—60 m Entfernung am Ufer bei Rosenhagen. Sodann
wurden am 9. Januar 1913 durch das Lübecker Schöffengericht
zwei Pöler Fischer verurteilt, weil sie im Fischereibezirk III mit
Aalzeesen gefischt hatten. Nach dem M. G. ist allerdings die
Begründung dieses Urteils ebenso „unzutreffend wie die gleichen
Erörterungen in ähnlichen Lübecker Urteilen" (Anmerkung 78).
Im Jahre 1913 war man in Schwerin vorsichtiger in seinem
Urteil, als 1923 in den Ausführungen des M. G. Damals sah
man ein: „daß der Anspruch Lübecks höchstwahrscheinlich genügend
Auch Dassower Fischern gegenüber. Nach einer Aussage der Vorsitzenden der Travemünder und Schlutuper Fischer vom 16. Dezember 1908
hatten Dassower Fischer in den letzten 20 Jahren an der mecklenburgischen
Küste im Bezirk l!I sehr vereinzelt wirtschastlich nicht in Betracht kommende
Kleinfischerei betrieben Jedoch spricht sich dieselbe Aussage sehr bestimmt
gegen die Einräumung eines Mitbefischungsrechts an die Dassower Fischet
sür dasselbe Gebiet aus. Ausübung von Kleinfischerei würde keine Beeinträchtigung des Regals bedeuten. Vgl. Zs. XXII, S. 56.
»
Die Frage, ob durch ein solches Verhalten Lübecker Rechte in ihrem
Bestände gesährdet werden konnten, beantwortet Rehm mit folgendem Satz:
„Am wenigsten kann aus unterlassener Rechtsverwahrung ein Schluß gezvgen
werden, wenn der Protest aus Zweckmäßigkeitsgründen, um einem Rechtsstreit
auszuweichen und einen erträglichen, tatsächlichen Zustand, einen mockus vivencki
zu erhalten, unterlassen wurde."
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begründet ist""'), riet den Fischern, auf Berufung zu verzichten
und verwandte sich in Lübeck dafür, daß den zu Recht Verurteilten die Strafe auf dem Gnadenwege erlassen wurde.
bb) Als Beweis dafür, daß die mecklenburgische Regrerung
„weit davon entfernt gewesen sei, ihre Hoheit über das Meer
an ihrer Küste vor der Travemündung (!) aufzugeben, chhrt
das M. G. Verordnungen aus neuester Zeit an. Von diesen
sind zunächst die Verordnungen fischereirechtlichen Inhalts zu
streichen, weil sie sich nicht auf das Lübecker Hoheitsgewässer
beziehen"^. Denn in vollkommenem Gegensatz zu der vom
M G hier aufgestellten Behauptung, daß Mecklenburg nur
der „Verordnungsgewalt Lübecks auf der eigentlichen Reede,
also "seinen Maßnahmen zur Regelung der Schiffahi^' nicht
widersprochen habe, hat Lübeck die gesamten für die Fischerei
geltenden Verordnungen und Gesetze gerade für das S^andmeer Priwall—Harkenbeck von 1583 bis zur Gegenwart (Gesetz
von 1896 und Nachträge) alleine erlassen^»»). Eine einzige
Mecklenburger Verordnung nimmt auf die Gegend von Rosenhagen Bezug. Es ist die Verordnung vom 10. Oktober 1874
zum Schutz der Ufer und Dünen bei Rosenhagen, Bahrendorf
usw., in der
.
im Dünenbezirke oder an den hohen Usern der Seeküste,
wie auch auf der Ostsee bis 400 m in die See hinein, von
dem seewärts belegenen Fuße der Dünen bzw. der hohen
Ufer gerechnet, ohne Erlaubnis der Ortsobrigkeit Sand,
Kies, Thon oder Lehm zu graben. Gras, Dünenkorn oder
sonstigen Anwachs abzuschneiden und Seetang oder Steine
wegzuholen"
verboten wird. Nur für diesen einen Zweck beansprucht die Verordnung Gültigkeit. Sienimmt nichtschlechthin einen Streifen von 400 m
der Ostsee für diesen Zweck in Anspruch, sondem einen Streifen von
400 m vom Fuß der Dünen bzw. des Steilufers bis ins Meer
hinein. Dazu gehört also zunächst einmal der nicht unbedeutende,
trocken liegende flache Strand. Fn der Tat ist diese Verordnung
"0 Schreiben des Geheimrats Dröscher in Schwerin an das Grohherzogliche Amt zu Wismar vom 1. September 1913.
"°) Dgl. oben Anmerkung 93
'») Vgl. oben S. 268—272; 298.
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in Travemünde in ortsüblicher Weise zur öffentlichen Kunde
gebracht worden. Es unterblieb also nicht nur ein Protest,
sondern Lübeck sörderte die Durchführung der Verordnung; auch
hier wieder befangen durch völkerrechtliche Vorstellungen über
das Recht an Meeresteilen im allgemeinen'"). Das Gesetz von
1896 hat bekanntlich Lübecks Gebietshoheit bis zur Harkenbeck
wieder in Anspruch genommen. Seitdem wird trotz der Verordnung von 1874 das Strandmeer Priwall—Harkenbeck in alter
Weise als der Lübecker Gebietshoheit unterstehend behandelt.
Als man dann 1912 von Mecklenburger Seite auf die Verordnung
von 1874 hinwies und damit die Berechtigung Lübecks zur
Vornahme von Hoheitshandlungen glaubte anzweifeln zu können,
hat es an einem deutlichen Einspruch Lübecks nicht gefehlt. Lübeck
hat damals sogar in Zweifel gesetzt, ob diese Verordnung überhaupt
mit dem zu Recht bestehenden Hoheitsrecht über die Travemünder
Reede in Einklang zu bringen sei. Das auf diese Angelegenheit
bezügliche Schreiben der Senatskommission für Reichs- und auswärtige Angelegenheiten vom 10. Juli 1912 schließt mit den Worten:
„Jedenfalls muß derSenatdieindiesemBerichtgezogeneFolgerung,
daß sich aus dem Bestehen dieser Verordnung eine Einschränkung
der lübeckischen Rechte ergäbe, als unzutreffend bezeichnen."
'") Man nahm 1870 an, daß die lübeckische Meereshoheit sich nur über
eine Seemeile (I) erstrecke; später glaubte man statt dessen sür drei Seemeilen
Meereshoheit in Anspruch nehmen zu können, bis man 1893 die Abgrenzung
der Hoheitsrechte Lübecks seewärts in die Linie Harkenbeck—Haffkrug zu finden
meinte. Bgb Zs. XXII, S. 28 f., S. 27 f. Zu diesen Vorkommnissen, insbesondere
zu der Veröffentlichung der mecklenburgischen Verordnung von 1874 in Traoemünde, hat sich Nehm wie solgt geäußert: „Wir haben dies Verhalten lübeckischer
Behörden hier nur unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, ob darin eine
Preisgabe von Hoheitsrechten enthalten ist. Die betreffenden Staatsorgane
bekunden in ihrem Handeln und Unterlassen nicht einen Verzichtswillen, den.
Willen, den snimus Iiabencii aufzugeben, sondern sie drücken durch ihr Verhalten nur aus, daß sie meinen, Lübeck habe Meereshoheit nicht weiter erworben.
Würden sie gewußt haben, daß sie weiter reicht, so hätten sie sich' anders
verhalten. Demgemäß liegt Irrtum nicht im Befehl, sondern im geschichtlichen
und logischen Urteil vor. Befehl der Obrigkeit, der auf Irrtum beruht, ist
verbindlich, logisches Urteil derselben, das auf Irrtum sich gründet, ist unverbindlich, daher als solches ohne Rechtsfolgen. S Eisele, Unverbindlicher
Gesetzesinhalt im Archiv für zivilistische Praxis, Bd. 69 (1886), S. 307 und 316.
Daß die Behörden aus kein Hoheitsrecht verzichten wollten, geht daraus hervor,
daß sie, als sie den Irrtum erkannten, ihn aufgaben."
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Mecklenburgische Gebietshoheit auf dem Strandmeer
Priwall—Harkenbeck kann durch diese Verordnung jedenfalls
nicht erwiesen werden. Es handell sich bei ihr um eine ganz
vereinzelte Ausübung eines Herrschaftsrechts. Zur Gebietshoheit
gehört aber Ausschließlichkeit oder wenigstens Vielseitigkeit der
ausgeübten Herrschastsrechte. Soweit die Verordnung sich auf
das Strandmeer bezog, blieb sie obendrein auf dem Papier
stehen, schon aus dem Grunde, weil Mecklenburg selbstverständlich
auf dem Reedegebiet weder Aufsichtsorgane hat noch Polizeifunktionen ausübt. Außerdem sei hier darauf hingewiesen, daß
das Lübecker Bauamt auf der Wasserfläche bis dicht an das
mecklenburgische Ufer z.B. 1897 den auf der Plate ausgebaggerten
Boden „verkloppt" hat; die amtliche Seekarte bezeichnet einen
Teil der Wasserfläche unmittelbar zwischen Rosenhagen und
Harkensee als „Schüttstelle für Baggergut", wobei es kaum einer
besonderen Erwähnung bedarf, daß selbstverständlich nur Lübeck
hier Baggergut zu verklappen hat. Wie sehr im Bewußtsein der
Strandanlieger die Verfügungsgewalt Lübecks auch außerhalb
von Fischereisachen über Angelegenheiten unmittelbar am mecklenburgischen Strande lebendig ist, erhellt auch noch aus folgendem:
Bei den Verhandlungen in Lübeck vom 29. Mai 1914 baten die
mecklenburgischen Kommissare, grundsätzlich die Frage zu regeln,
ob die mecklenburgischen Gutsherrschaften in Pötenitz, Schwaansee und Bahrendorf berechtigt seien, Stege und Badehäuser am
Strande anzulegen, ohne von feiten Lübecks Einspruch oder
sonstige Schwierigkeit befürchten zu müssen.
VII. Lusammensalsung der Lcgebnlsse.
Der eigentliche Ausgangspunkt der Ausführungen des M. G.
war die vermeintlich allgemein gültige These, daß Hoheitsrechte
an Meeresteilen nur im Zusammenhang mit „Ufereigentum"
möglich seien. Anderseits, so glaubt das M. G. weiter folgern
und für Mecklenburg urkundlich erhärten zu können, hat Herrschaft
über das Ufer bereits im Mittelalter ein Hoheitsrecht des Fürsten
über das Küstengewässer zur Folge gehabt.
Der Ausgangspunkt erwies sich als verfehlt; der urkundliche
Nachweis hielt eindringender Quellenkritik gegenüber in keinem
Punkte stand. Statt dessen ergaben die Quellen mit aller
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Deutlichkeit ein ganz anderes Bild. Bis ins 16. Jahrhundert
hinein ist die Stellung der drei unter sich verbundenen Seestädte,
Lübeck, Wismar und Rostock vor dem gesamten mecklenburgischen
Ostseestrande so unbedingt vorherrschend, daß sie die gesamte
mecklenburgische Ostseeküste in drei Teilabschnitten kontrollieren
(Abschnitt Ilc)
Ja, noch im Jahre 1485, als die Herzöge wieder
mit der Forderung des Strandrechts hervortreten, kann Rostock
den landesherrlichen Vogt, der das Strandrecht ausüben will,
ergreifen und als Strandräuber hinrichten lassen (Anmerkung 60).
Zu einer Zeit, in der Mecklenburg nichts anderes kennt,
als das Recht am Strande, vor dem das offene Meer lag,
hatten die Städte — namentlich Wismar und Lübeck — auf
der Wasserfläche vor ihren eigentlichen Häfen oder dem Ausflusse des von der Stadt beherrschten Flusses die ersten rechtlichen
Sonderbildungen an Meeresteilen entwickelt, und zwar ganz
unabhängig von den Rechtsverhältnissen der angrenzenden Ufer.
Das waren insbesondere der bis zur Insel Lieps reichende
„portus" von Wismar (Abschnitt IIs), und die Lübecker „reide".
Sie unterstanden der Gebietsgewalt der Städte ebenso wie
die öffentlichen Binnengewässer.
Die Enfftehung einer solchen Sonderbildung mußte dem
M. G. bei seiner Annahme, Mecklenburg habe bereits im Mittelalter überall vor seinen Küsten ein Küstengewässer im Rechtssinne entwickelt, unverständlich bleiben. Nur so sind die ganz
verfehlten Angriffe des M. G. gegen die Travemünder Reede
als Hoheitsgebiet und ihre Grenzen überhaupt zu erklären
(Abschnitt III): nur so werden auch die fortgesetzten Behauptungen,
Lübecks angebliche Rechte beruhten nur auf „Anmaßung",
„Gewalthandlung" oder Neigung zu „Widerrechtlichkeit" (Anmerkung 127) einigermaßen verständlich.
Eine besondere Aufmerksamkeit verlangte die Wasserfläche
zwischen der Reede im nautischen Sinne und dem Ufer Priwall—
Harkenbeck. Im Zusammenhang mit der unbedingten übeAegenheit der Städte in Schiffahrt und Seefischerei erfolgt in ihm
die Durchdringung mit Hoheitsrechten nicht von der Landseite,
sondern von der Reede im nauttschen Sinne her (Abschnitt IVs).
'") Alle Hinweise in Klammern beziehen sich aus Abschnitte, Seiten
oder Anmerkungen meines Gutachtens.
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Rechtsgeschichtlich ausgedrückt war die Folge die, daß hier
kein mecklenburgisches Küstengewässer im Rechtssinne entstand,
sondern ein lübeckisches Strandmeer als Teil der lübeckischen
Reede im weiteren Sinne (Abschnitt IVc). In ihm reichte
die Verordnungsgewalt Lübecks schon im 16. Jahrhundert
grundsätzlich bis ans User selbst. Die gesamten in ihm gülügen Fischereiverordnungen sind von 1585 bis zur Gegenwart
ausschließlich von Lübeck erlassen worden. (Abschnitt lVb : bb.)
Diese Verordnungen teilen die Nutzung der Fischerei aus
zwischen Lübecker Fischerkorporationen. Mecklenburgische Hoheitshandlungen wurden in dem Strandmeer Priwall—Harkenbeck
nur solange ausgeübt, als es eine „Strandgerechttgkeit" gab,
und zwar in zwei Fällen: wenn eine Leiche grundruhrig
geworden oder ein gestrandetes Schisf vom User aus reitend
zu erreichen war.
Der Fischreusenstreit von 1616 erwies sich als ein Teilakt
der um die Wende des 16. zum 17. Jahrhundert überall an
den Meeresküsten austretenden Reaktton der Territorien gegen
die wirtschastliche Vorherrschaft der Städte (Abschnitt Vs). Er
vermochte den Bestand der lübeckischen Rechte nicht zu erschüttern
(Abschnitt Ve). Die verschiedenen hier zur Verfügung stehenden
Quellen verlangten eine besonders eindringende Krittk (Abschnitt Vb—ct).
Die 1658 durch einen Akt der Lübecker Fischereipolizei
erfolgte Unterdrückung eines weiteren Versuchs, im Strandmeer
Priwall—Harkenbeck Reusenfischerei einzurichten (Abschnitt VI s),
war für Jahrhunderte die letzte Maßnahme, die Lübeck zum
Schutz seiner Rechte überhaupt zu treffen brauchte; die Folgezeit
kennt hier nur Nutzung der Fischerei in ausschließlichem und
vollkommen ungestörtem Genuß Lübecks (Abschnitt VI b). Erst
seit 1870 ist gelegentliches Eindringen Mecklenburger Fischer
festzustellen. Die Gründe waren: Fehlen eines Exekutivorgans
in Travemünde bis 1881, und eine mit dem Eindringen völkerrechtlicher Vorstellungen verbundene nachsichttge Übung der
Fischereiaufficht, namentlich den Gutsffschern der Strecke Priwall—Harkenbeck gegenüber (Abschnitt VI6 : ss). Lübeckische
Hoheitsrechte sind aber dadurch ebensowenig in ihrem Bestände beeinttächtigt worden wie durch die mecklenburgische
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Verordnung des Jahres 1874 über den Dünenschutz (Abschnitt
Viel : bb).
Der Standpuntt des Lübecker Fischereigesetzes von 1896,
der das staattiche Fischereirecht Lübecks auch auf der Travrmünder Reede in Anspruch nimmt, konnte eingehender als
berechtigt erwiesen werden (S. 301 f.)> Auch fand er eine
interessante Bestattgung in dem Gedankengang der mecklenburgischen, für die Ostseegewässer bei Wismar geltenden Verordnung. Die Berechttgung dieser Verordnung, ausschließliches,
gegen Entgelt nutzbares Fischereirecht auch für die Boltenhäger
Bucht in Anspruch zu nehmen, mußte aber in Zweifel gezogen
werden. (Abschnitt VI c.) —
Nach alledem weise ich die Behauptung des M. G., die
Grundlagen meiner Abhandlung von 1923 widerlegt zu haben,
bestimmt zurück. Mit Ausnahme eines belanglosen Versehens
bei ihrer letzten redakttonellen Gestaltung (Anmerkung 104) hat
nichts von allen Angriffen der Nachprüfung standgehalten. Dagegen gaben mir die vom M. G. mitgeteilten neuen Quellen
eine willkommene Gelegenheit, die Zuverlässigkeit der Abhandlllng von 1923 zu erproben und ihre Ergebnisse in größere
allgemeingeschichtliche Zusammenhänge zu stellen (Abschnitt II c
und IVs).
Zu dem in Anschluß an die Überreichung des M. G. an
Lübeck gerichteten Ersuchen, die Mecklenburger Hoheitsrechte
nunmehr anzuerkennen, habe ich nicht Stellung zu nehmen. Ich
habe nur festzustellen: In scharfem Gegensatz zu den Annahmen
des M. G. ist das Strandmeer Priwall—Harkenbeck Lübecker,
nicht Mecklenburger Hohettsgebiet. Lübeck ist im rechtmäßigen
Besitz.
Lübeck, den 4. April 1924.
gez. Fr. Rörig.

b.
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Knlage 1a.
1610, Oktober 1.
Copia des durch die Ehrenveste Hoch- und wohlweise Herrin
H. Heinrich Brotes Bürgermeister, H. Jochim Wibking und
H. MrgenEruwei, Rathmanne, als Verordnete üerCämmerey,
und den H. Mattheus Koen, auch Rathsoermaudten und
damaligen Wetteherrn, zwischen den Lübeckischen und Travemünder Fischern getroffen und dem CämmereyLuch iustrirten
Vertrages.
Erstlich sollen die Travemünder Fischer mit Setzung ihrer Netze
sich des Trav«fftrohms binnen und außerhalb des Blockhauses,
wie dann auch der ganzen Neide gantzlich enchalten, bey Verlust
der Netze und 10 Mark Strafe, bey der Wette zu erlegen; zwffcheu
dem Blockhause aber und dem Mevenstein an der Holstenseiten,
auch der Harkenbeke und Blockhause auf der Meckelborgerseiten
mögen sie ihre Netze setzen, doch also, daß sie den Lübischen und
Schlukuppern in chren Wadentogen, wann sie laut der Ordnung
alda zu fischen befuget, nicht hinderlich seyn, dieselbe aber mit
ihren Wadentogen sich auch der Ordnung gemäß verhalten
sollen, also daß die Travemünder hinter chnen Herfischen können.
In der Fasten aber und Heringzeit sollen sie sich der Netze zusetzen auch gänzttich enthalten bey vorgemelter Strafe. Außerhalber
aber gemelter Örter mögen die Travemünder in die Sehe und am
Lande fischen und Netze setzen als sie best tonnen. Wurden sie
hiergegen handeln und darüber beschlagen, sollen sie in vorgemelte
Strafe vorfallen sein, und soll d^ Ankläger den dritten Theil
von der Strafe zu genießen habm, und wer nicht an Gelde
hat, der soll mit der Gefencknuß gestrafet werden; damit auch
die Frscherey zu Traoemunüe nicht zu weilleuffig und nicht mißbraucht werde, so soll niemandt zu fischen befugt sein und zugelassen werden, der nicht sein eigen Haus habe und Nachbarvecht thue. Actum den Iten Octobris anno 1610.
St.A. Lübeck, Großes Wettebuch lol. 161 b (1610, Oktober 1.).
21*
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Kniage Ib.
1616, Juni 12.
Schreiben Lübeck5 an Mecklenburg.
Durchieuchtiger hochgeborner Füri^t. E. F. (d. ^eindt un^er
bereidtwillige dienste mit besonderen fleiß iderzeit beuoran ssics.
Gnediger her, wassen bei E. F. G. deroselben lehnleute die edle
und ernfeste -ans von Bulow etc. sich über unh wegen einer
ihnen durch unsere vorordente abgenommene fischreusen suppiicsncio beklaget, auch daruff E. F. G. an unß in gnaden geschriben und begeret, solchs haben wir doch ausserhalb der berlage,
welche nicht dabey befunden, woll entfangen, inhalts vernommen,
und nach notturfft erwogen.
Mugen nun daruff E. F. G. hinwiderumb zum gründlichen
jegenbericht dienstlich nicht vorhalten, das wir unß zu deroselben
lehnleuten einer solchen unbefugten clag nitt vorsehen, in anmerkung,
das wir uns jegen sie bißhero aller nachbarlichen guten corresponlientr gebraucht, auch niemals in den sinn genommen,
sie in dem jure pi5csncii, wan sie sich nurt^) derselben wie Herkommens und je allewege biß die zeit so woll bei ihnen selbst
als ihren vorfahren gebreuchlich gewesen, gebraucht im wenigsten
zu turbiren oder zu behinderen, viel weniger etwas vorzunehmen
dardurch E. F. G. an ihren des ortts angrentzendem lande und
desselben bottmessichkeit (bsec positu pro: „strant und strantgerechtigkeit, soweit sich die erstrecket": ne ponencio ists viciesmur
oonoeckere ick, cke quo non sstis consist, sn bolrest princeps
Islio jurs) eindragt oder nachtheill zugezogen werden kinte oder
wuchte, gestalt wie dan auch widerumb des dienstlichen vortrawens sein, E. F. G. werde jegen unß und die gute stadt
nicht weniger in gnaden wollgenecht sein.
Demnach aber vorgedachte E. F. G. lehnleute wider besser
vortrawen, auch das alte herkommen nur aus lauter eigennutz
sich unternommen, eines newen ungewontlichen prsejuckioirlicben,
a sehr schad- und unleidlichen mocki der sischerey dergestalt
zuaebrauchen, das sie eine vischreusen gar nah bei Trauemunde
uff unserer unstreitigen reibe, mit 17 pfählen, vielen stehenden
und Hangenden netzen, draggen und andern fachen 266 fadem
lang vom lande biß in vorgedachte unsere reibe machen und
y — nur.
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setzen lassen, dardurch nicht alleine die fischerey des Travens^ombs,
Dassouwer Sees und anderer orter vornichtiget und vordorben,
sondern auch die schiffardt im fteyen auß und einlauffe mercklich
vorhindert worden, wiesolches der klare helleunfeilbahre augenschem
aeaeben und die gelegenheit des ortts nachmals ausweiset.
So haben wir vormuge unser pfligt, damit wir gemeiner
statt zu erhaltung deroselben ftey- und gerechtigkeyt vorwaii^^^
selbige newen prseju^iairliclien ohnbesugten anmassungen mt^
zusehen können; sondern: Weil sie"°) von I. F- G. lehnleuten uff
unser fteundlich, treuhertzich, so schrifftslichs, so muntlich zugemudfuhrung nicht abgeschaffet, sondern vormeindlich lust.bcuet und
continuiret werden wollen, selbst abthun lassen muffen und
wollen nicht hoffen, das E. F. G. es in Ungnaden vormerken,
viel weniger (wie es die supplicgnten vieleicht gerne sehen)
dahin vorstehen werden, ob sotten zu E. F. G. wir uiis unnachparlicher weise zu nötigen bedagt sein. Dan solches niemals
in unse gedanken gestigen.
Wir zwar gunnen ihnen gerne, das sie sich der fischerey
derer orter, wie herbracht, gebrauchen; doch aber das sie sich
sothaner ungewontlicher enderung mitt reusen und psalen, deren
sich ihre snteaessores niemals angemasset, enthalten.
Das aber auch die reuse und psehle in die 4 wachen uiistreitich gestanden haben solte, werden die suppiicsnten mit
bestände nicht beheupten können: sintemal wie alsbalt es uiiS
berichtet, sie umb abstellung sremdlich ersucht auch zum augenschein
Vorbescheiden und dardurch dem werck widersprochen, hetten
uns auch wolluorsehen, sie wurden sich selbst in die suche geschickt
undt es zur weittleufigkeyt nicht kommen lassen haben. Sonsten
werden sie sich solcher geringen zeit halber, als zur praescription
insullicient, keines sonderlichen juris anmassen können, sondern
weill solche zeit mit^) von beiden seiten gemachten schreiben und
besichfigung Hingängen, haben sie daraus viel mehr unsere
zu srid- und nachparlicher guten vorstentnuff geneichte Meinung
und gemuth zu spuren. Ferner: das auch dergleichen reusen und
psele uff der Holstein seiten sotten gebraucht sein, davor ist uns
nichts furkommen; wurden sonsten ihnen eben ssos wenich solches
h D h. die „Anmaßungen".
') Im Text steht irrtümlich „nicht".
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Audt sein lassen können, und wirt von den bupplicsriten nur
zum behelff angezogen. Wie woll auch von I. F. G. lehnleuten
furgegeben werden will, ob solle durch das liecht, so in der am
User uffgebawten fischerhutten nächtlich gehalten werden muste,
der schiffleute nichts vorleitet, noch auch durch die psöle in der
schiffardt remorirt werden mochten, so wurde doch die erfahrung
solchs in kumsfttg viel anders ausweisen, sintemall ofst eine
geringe remorg, dadurch ein schiff oder schute periciitiren kan.
Deweil dan beschliesslichen der Trauenstromb mit dem port und
der reide, von Oldeschlo an biß in die offenbahre see, unangesehen
viele underschedliche territoris daran stossen, dieser guten statt
wie mit Keyserlichen und Königlichen Privilegien auch underschedlichen setilrus possessoriis, so woll criminsll als civil
fachen, da es nott sein solte, woll zu behaupten, zugehorich; —
so wollen wir nicht hoffen, das E. F. G. uns daran einiger
eintragt zu thun gemeint sein werden.
Und weil dan nun, gnediger fürst und her, auß tteclucirtem
genuchsamb erscheinet, das was von uns geschehen, weder E. F. G.
noch einigen andern menschen zu vordruß oder offens, sondern
nurt zu erhaltung dieser statt wollhergebrachte frey- und gerechttchkeyt nottrengichlich furgenommen, so sein wir auch des dienstlichen vorttawenß, E. F. G., als welche nicht weniger dan
derselben vorfahren dieser guten stadt mit gnaden zugethan etc.,
werde ihren lehnleuten als unbefuchten conguirenten solche
nngewontliche unnachparliche und uns zumall prsejuclicirliclle
r^ewerung mit ernst vorweisen, und sie dahin halten, das sie es
rntt der fischereyen, wie es von allers hero gebreuchlich gewesen,
auch hinfuhro halten und uns bei hergebrachter fischerey und
andern dieser statt habenden gerechlichkeyten ruich und unvehinderlich pleiben lassen müssen. Solches wollen zu E. F. G.
rvir uns gentzlich vorsehen und thun dieselbe dem lieben Gott
til seiner gnedigen bewahrung zu langer leibs gesundtheyt,
glücklicher regirung undt allen fürstlichen wollergehen ttewlich entfehlen. Datum unter unsserm signet den 12. Iuny Ao. 1616.
Bürgermeister und Rath der Stadt Lübeck.
St.A. Lübeck, Kanzlei Vol. 15, 391 ff.

317
Nnloge It.
1658, Auli 14.
Lingade der Lübecker Lislberüttekten an den Kat.
Euer edelen hochweisen Herren und gestrengen können wir
hiemitt unterthenig zuberichten, nicht ümbhin, wes maßen juncker
Cordt Jürgen von Bülow auf Harkensee erbgeseßen, einen
eigenen fischer angenommen, welcher sich unterstehet, aufs dieser
stadt reide vnd strohm gegen Rosenhagen über einen Haussen
psahle einzuschlagen, vnd netze vnd garnkörbe als reüsen daran
zu setzen, das die sische nicht mehr, wie vor diesem geschehen,
herein suchen können. Vber das er sich verlauten lassen, das
er mehr volck dazu annehmen vnd das werck sterker sortsetzen
wolle.
Wan aber, grosgünstige hochgeehrte Herren, solches vor
diesem niemals gewesen, auch wan eß also weiter sortgestekkt
werden sollte, Mnsttg wenig fische mehr alhir zu marcke gebracht,
wir auch entlich gar aus unserer nahrung kommen würden; so
haben wir nicht ümbhin geköndt, euer edelen hochweisen vnd
gestrengen dieses werck, weilen eß dero juris diction, hoch- vnd
gerechtigkeit betrisst, /: weßwegen auch vor ezlichen iahren auf
eines hochweisen raths Verordnung die pfähle ausgezogen, vnd
nebst den körben hinweg genommen worden :/ in vnterthenigkeit
zu hinterbringen, dameben gehorsambst bittenden, hirinnen solche
obrigkeitliche versügung zumachen, das solches widerümb abgestellet, vnd wir nach als vor bey unserer nahrung bleiben
mögen.
Euer edelen hochweisen Herren vnd gestrengen damitt göttlicher protection getrewlich befehlend. Datum Lübeck, den 14.
Iuly Ao. 1658.
Euer edelen hochweisen Herren vnd gestrengen
vnterthenige
Esteste der Lübischen. Schlukuper vnd
Travemünder Fischer.
St.A. Lübeck.

Mecklenburg kol. VlI, ll Nr. 2.

.
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Kniage III.
1658, Juli 26.
Protokoll über die Lerstörung einer ifisrdreule aus der Keede
bei Kosenkagen.
Demnach ein edler, hochweiser Rath der Kayserl. freyen
und des heiligen Römischen Reichs Stadt Lübeck auf eingekommene supplication und bericht der eltesten der Lübschen,
Schlukupper und Travemünder Fischer sub dato des 14. July
Ao. 1658, das juncker Jürgen von Bülow auf Harkensee
in seinem darf Rosenhagen einen eigenen fischer angenommen, und
durch denselben in dieser stadt rehde und strohm, gegen dem
dorffe Rosenhagen über, einen hauffen großer staken schlagen und
daran netze, garnkörbe und reusen setzen lassen, wodurch der
fisch, welcher seinen gang längs den ufer zu nehmen pflegte,
ufgefangen und verhindert würde, das er nicht mehr, wie zuvor, in die Trave suchen könte; selber fischer sich auch verlauten
lassen, daß er mehr volck annehmen, das werck noch mehr erweitern, und selbe unziemliche fischerey noch stärker fortsetzen
wolte: den 23. July denen wolverordneten Herren der Wette
denen edlen, ehrenvesten,großachtbarnundwolweisenherrnHeinrich
Kärckring dem ättern und Herrn Hermann Peterßen committiret,
solch werck fürterlichst in augenschein zu nehmen, und da sie
es dan berichteter maßen beschaffen befunden, solches, wie die
vorfahren den 19. Aprilis Ao. 1616 gethan, in conttnentt gänzlich
destruiren, die staken heraus ziehen und zerbrechen, und die
fischkörbe, netze, gärn und reusen zerschneiden und liegen lassen
sollen. Alß haben Sich dieselbe darauf den 26. July mit Zuziehung des Secretarii Arnoldi Jßelhorsts, wie auch des bawmeisters Caspar Wallers und markwogts Heinrich Ottendorfs
sambt den eltesten der Lübeckschen, Schlukupper und Travemünder Fischer mit beyhabenden sechs wadeschiffen voller
fischer mit ihren langen büxen auf den augenschein dahin verfüget, aber mehr nicht als etwa 7 oder 8 staken ohnfern vom '
Ufer und gantz keine körbe, netze oder reuse mehr vorgefunden,
weil, wie sie nachgehends berichtet worden, der fischer zu
Rosenhagen außer zweifel dahero, das unsere fischer mit ihm
davon geredet und gedacht, das ein hochw. Rath solches nicht
leiden würde, und er dahero sich besorget gehabt, das es ihm ein
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hochw. Rath sonst würde wegnehmen lassen, die andere staken und
daran gesetzte netze, körbe und reusen schon am vergangenen Freytage, warder23.Iuly,selbstenwiederhinweggenommengehabt;und
haben die Lübsche, Schlukupper und Travemünder Fischer berichtet, daß er solche nunmehr ausgezogene staken vom lande
an über alle drey kölcke und riffe, nemlich über das Landriff,
mittelste und eußerste riff biß über hundert und zwantzig faden
in die see hinein geschlagen gehabt. Wie nun aber vorwolgedachte Herren eines Mannes und weibes am ufer dabey
ansichttg worden, und die fischer gemeinet, das es der fischer
von Rosenhagen und sein weib seyn würden, seyn die Herren
hinan gefahren, wie sie aber befunden, das es zwar des sischers
weib, aber nicht der fischer, sondern ein ander man gewesen,
und sie gefraget, wie ihr man dazu gekommen, das er in eines
hochw. Raths rehde solche newe fischerey anrichten und
dieselbe solcher gestalt verpfälen dürffen, hat sie es damit entschuldiget, das ihrem junkern im verwichenen winter alle
seine vische gestorben, dahero er ihrem manne befohlen, das
er zusehen solle, ob er nicht daselbst in der see zuweilen
etwas fangen könte, es hätte aber derselbe nur gahr ein weniges
gefangen. Worauff ihr die Herren gesaget, daß sie ihrem manne
sagen solle, das ein hochw. Rath keines weges gedulten könte,
das daselbst eine solche fischerey angerichtet würde, solle und
müste er sich demnach darin vorsehen und daselbst solch werck
nicht wieder hin machen, dan im wiedrigen, und da er einige
staken, körbe, gärn oder netze daselbst wieder hinsetzen würde,
solte solches wie für zwey und vierzig jähren geschehen, alles
zerschnitten, zerhawen, zerbrochen und gäntzlich zu nicht gemachet
und destruiret werden. Welches die fraw angelobet ihrem
manne also zu berichten. Darauff haben die Herren den beyhabenden Lübschen, Schlukupper und Travemündern fischern
befohlen, die wenig daselbst annoch übrige staken in gegenwart
des weibes und mannes auch außzureißen, wie dan auch in
continenti geschehen, und darauf den fischern ferner befohlen
worden, das auf den fall sie künftig und nach dieser Zeit daselbst
in der rehde dergleichen staken, netze, gärn und körbe mehr
antreffen sollen, sie solches alles gleichfalls zerhawen, zerbrechen
und zerschneiden und daselbst im wasser liegen laßen sollen.
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Und seyn also die Herren nach solcher gestalt verrichteten sctu
mit sambt aller bey sich habender gesellschast wiederumb zu rücke
nach Travemünde und solgends anhero nach der stadt gesahren.
So geschehen den 26. Iuly Ao.: 1658.
St.A. Lübeck, Großes Wettebuch (306) kol. 168 b sg.

Nniage IV.
1826, Februar 7.
In Sachen der Travemünder Fischer Asmus Hinrich Kühn
L Cons. Kläger und Interventen, wider die Schlutupper- Stadtund Gothmunder Fischer Aelteste, Bell. und Intervenienten,
Fischereibefugnisse und Schadens Ersatz betteffend, zeigten beide
Theile an, wie sie nunmehro über nachstehende VergleichsPunkte sich vereinigt hatten:
>^) Die Strecke vom Blockhause an so weit hinaus,
bis der Major (ein Baum auf dem Berg zu
Gömnitz^) in Holstein) vor das Brodtener Ufer
kommt, betreffend.
1. Auf dieser Sttecke dürfen die Travemünder Fischer ihre
Angeln nicht anders aussetzen, als wenn sie keine Lübecker-,
Gothmunder- oder Schlutupper Fischer auf dem Wasser sehen.
Sobald sie einen dieser Fischer gewahr werden, müssen sie
diese Sttecke spätestens in einer halben Stunde geräumt
haben. Sie müssen daher, wenn sie auf dieser Sttecke
Angeln ausgesetzt haben, bei denselben verbleiben und nicht
davon fahren.
2. Nach Sonnen-Untergang und vor Sonnen-Aufgang dürfen
die Travemünder Fischer auf dieser Sttecke keine Angeln aussetzen. Netze dürfen sie auf derselben überall nicht, weder
bei Nacht noch bei Tage, aussetzen.
3. Die Travemünder Fischer dürfen auf dieser Sttecke am Süderund Norder-Bollwerk mit ihren Hamen Krabben fangen,
jedoch nur, wenn keine Lübecker-, Gothmunder- oder Schlutupper Fischer dort sind. Sobald einer derselben sich einfindet,
müssen die Travemünder Fischer demselben weichen.
y Im l)riginal irrtümlich Grömnitz.
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2.

3.

4.

5.

k) Die Strecke von da an, wo der Major vor dem
Bro dtenerUfer kommt, bisRosenhagen betreffend.
Von Neujahr bis Oftern dürfen die Travemünder Fischer
diese Strecke alle Tage befischen, aber sie dürfen nicht näher
ans Land kommen, bis auf eilf Fuß Wasser. Jedoch müssen die
Travemünder Fischer an einen Mann in Travemünde benennen,
bei dem die Stadt-, Gothmunder- und Schlutupper Fischer,
wenn sie zum Befischen dieser Stelle hinausfahren, anfragen
und erfahren können, ob und wo die Travemünder Fischer
Netze oder Angeln ausgesetzt haben, um solche zu meiden und
keinen Schaden anzurichten. Wenn dieser Mann stirbt oder in
seiner Stelle ein anderer tritt, so muß solches sogleich den Stadt-,
Gochmunder- und Schlutupper Fischern angezeigt werden.
Von Ostern bis Pfingsten dürfen die Travemünder Fischer
diese Strecke mit ihren Netzen ebenfalls alle Tage befischen;
sie diirfen aber nicht näher ans Land kommen als da, wo
man den Kirchthurm und Leuchtthurm in einer Linie hat.
In dieser Zeit können sie diese Strecke auch des Montags,
Mittwochs und Sonnabends bis ans Land mit Angeln besetzen; aber an jedem darauf folgenden Morgen um 8 Uhr
muß sie wieder geräumt seyn.
Von Pfingsten bis Iacobi dürfen die Travemünder Fischer
diese Strecke des Montags, Mittwochs und Sonnabends
mit ihren Netzen bis auf eilf Fuß ttefes Wasser nach dem
Lande hin und mit Angeln bis ans Land besetzen. Jeden
darauf folgenden Morgen um 8 Uhr muß die Strecke aber
wieder geräumt seyn.
Von Iacobi bis Michaelis dürfen die Travemünder Fischer
diese Strecke ebenso wie vorstehend von Pfingsten bis Iacobi
befischen, jedoch nurdes Mittwochs,Sonnabends und Sonntags.
Von Michaelis bis Neujahr diwsen die Travemünder Fischer
auf dieser Strecke nur fischen des Freitags Nachmittags
bis Sonnabend Morgen, nicht näher ans Land als den
Kirchthurm und Leuchtthurm in einer Linie, vom Sonnabend
bis Montag aber mit Angeln bis zum Lande hin, und mtt
Netzen nm bis das Wasser eilf Fuß ttef zu seyn aufhört;
Montags Morgens um 10 Uhr muß die Strecke wieder
geräumt seyn.
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L) Die Strecke von Rosenhagen bis Harkenbeck
betreffend.
Die Travemünder Fifcher dürfen von Ostern bis Michaelis
von der Stelle, wo der Major vor dem Brodtener Ufer
kommt, bis Rosenhagen nicht nur wie vorstehend sub k 2.
3. und 4., sondern auch an allen dort nicht benannten Tagen
fischen, aber nicht näher ans Land, als bis man den Kirchthurm und Leuchtthurm in einer Linie hat.
Dafür befischen die Lübecker-, Gothmunder- und Schlutupper
Fischer von Rosenhagen bis Harkenbeck von Michaelis bis
Ostern alleinig den Strand vom Lande ab, bis das Wasser
11 Fuß ttef wird.
Von Rosenhagen bis Harkenbeck bis so weit an den Strand,
da noch eilf Fuß tiefes Wasser, ist während des ganzen
Jahres völlig freies Wasser. Von Ostern bis Michaelis ist
diese Strecke aber auch bis an den Strand völlig freies Wasser.
O) Im allgemeinen.
An allen in diesem Vergleich nicht benannten Zeiten und
Tagen müssen die Travemünder sich des Fischens auf den
erwähnten Strecken enthalten.
Auf dem Freiwasser muß der Ankommende von beiden Theilen
bereits besetzte Stellen meiden. Der von Stadt-, Gothmunderund Schlutupper Fischern besetzte Wadenzug muß ihnen jedoch
frei gelassen werden bis er völlig abgefischt ist, und dürfen
die Travemünder nur hinter den Hamen jener und seitwärts
des Zuges fischen. Kommen die Travemünder den Schlutupper-,
Gothmunder- oder Stadtfischern dennoch zu nahe, so müssen
diese es jenen zurufen.
Krabben-Körbe dürfen der bisherigen Ordnung gemäß nur
außerhalb des Mewensteins und Harkenbeck ohne näher damit.
herein zu rücken, von den Travemünder Fischern gesetzt
werden.
Dieser Vergleich ist nur für wirkliche Travemünder Fischer
errichtet und haben sonstige zum Fischen unbefugte Travemünder Einwohner daran gar keinen Antheil.
Thun die Travemünder Fischer den Schlutupper-, Gothmunderoder Stadtfischern Schaden, so sind sie verpflichtet, ihnen denselben wieder zu ersetzen; und so im Gegentheil die Schllttupper-,
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Gothmunder- oder StadMcher den Travemünder Fischern
Schaden sthuns, so sind auch diese verpflichtet, ihnen denselben
wieder zu ersetzen.
^iernächst baten beide Theile um hochgeneigte Bestätigung
dieses Vergleichs abseilen der Herren der Wette und erklärten
dagegen aller Fortsetzung dieser an der Wette, im Obergerichte
und im Ober-Appellationsgerichte verhandellen und aller damit
bisher in Verbindung stehenden Sachen unter Vergleichung
aller bisherigen Kosten zu entsagen.
(Die Bestättgung durch die Wetteherren ersolgt.)
St.A. Lübeck, Wetteprotokollbuch 1826, lol. 81 fg.
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Lüdeck5 Leekriegswesen in der Veit de5
nordischen Liebenjädrigen iHlriege5
1563—l5?0.
Von Herbert Klotk.

1.

(Schluß.)

8 4.
s) Die Löhnung.
Die Heuer der Seeleute.

Wie dem Landsknecht bei seiner Anwerbung, so wurde auch
dem Seemann bei seiner Anheuerung ein Hand- oder Wartegeld ausgezahlt, über dessen Beträge wir sür die Zeit des
nordischen Krieges leider nichts erfahren können, da das Lohnbuch Gottschalk Timmermanns verlorengegangen ist^^H, in dem
die genaueren Abrechnungen darüber enthalten waren.
Die Heuer wurde jedenfalls in zwei und nicht, wie es auf
den Handelsschiffen üblich war, in drei Raten gezahlt^"). Da
man niemals gern größere Geldbettäge auf die Flotte mitnahm,
erhiell die Schiffsmannschaft ihre Löhnung nur vor und nach
dem Seezuge. Nur kleinere Summen und Belohnungen konnten
von den Kapttänen auch an Bord ausgezahlt werden"°).

°«) Schl. Rb.. 96 R.
Nach der lübischen „Ordinanty" der Schiffer und Bootsleute (bei
Haffe, 46, Art. 18) wurde sie auf den Handelsschiffen gezahlt: 1. wenn das
Schiff halb geladen, 2. wenn es forffegelte und 3. wenn es zurückgekehrt war.
-°) 'Z. B. von „Hans D. Minden*, ^üit. l, k; vgl. auch Svcc. V, <i,
373 und 46S.
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Die Schiffsheuer"°) der Seeleute hieß, wenn sie für den
Monatsdienst angeworben waren, „maantgeld". Folgende feste
Heuersätze wurden den Seeleuten der lübischen Orlogschisie von
1364 als Monatsgeld ausgezahlt"'): Von den Schiffsofsizieren,
die damals, wie die Mannschaften, sieben Monate dienten und den
zweiten Teil ihrer Heuer am 13. Oktober bekamen, erhielten der
Kapitän, der Hauptschiffer und der Geistliche (Prediger) ein
gleich hohes Monatsgeld von 12 Gulden^^^) (---- 18 Mark
Misch). Die Kapitäne und Schiffer der Pinken hatten dagegen
nur ein Monatsgeld von 10 Gulden"^). Die auffallend niedrige
Heuer der Kapitäne erklärt sich aus ihrem größeren Anteil an
der Beute°°o).
Das gleiche Monatsgeld von 10 Gulden
(-^ 15 Mark kubisch) bezogen auch die Beischiffer und Steuerleute.
Die Löhnung der übrigen Ofsiziere, Beamten und Mannschaften wurde in lüb. Mark«") ausgezahlt. Von ihnen erhielten
der Konstabler und der Proviantmeister am meisten, nämlich
beide 12 Mark, der Schreiber 11 Mark, der Schiffszimmermann
10'/, Mark; der Hauptbootsmann und der Hauptkoch bekamen
monatlich je 9 Mark, der Unterkoch jedoch nur 6 Mark. Auf
den Pinken bezog der Koch 8 und der Unterkoch 5 Mark
Misch«"). Aus gleicher Lohnstufe standen der Schimmann,
ö»") S. Vogel, S. 447 ff.
b«') Nach dem Register von 1564 unter Seesachen lll, 3.
Der Silbergulden zu 24 Schilling oder 288 Pf. kommt in Lübeck
seit 1528 vor. Er war besonders im Reichs- und städtischen Landsknechtswesen die gebräuchlichste Rechnungsmünze. Aus seine Einsührung scheint das
Söldnerwesen besonderen Einfluß gehabt zu haben. Goldgulden zu 30 Pf.,
die ebenfalls in den lübischen Abrechnungen vorkommen, gab es in Lübeck
schon seit 1341. Seltener ist der Guldengroschen zu 28 Pf. Vgl. hierzu
auch H. Vehrens, Münzen und Medaillen, S. 2, 3, 33. I. Hartwig, Der
Lübecker Schoß, im Anhang. Im übrigen wird das Monatsgeld der See- leute stets nach lübischen Mark berechnet (außer auch bei den Steuerleuten
und Veischiffern).
»
Nach
I, k, undatiert.
E) S. u. S. 226 ff.
Die Mark lübisch zu 16 Schilling spielte im offiziellen Geldverkehr
neben dem Taler von jeher die größte Rolle.
°°^) In den waldemarischen Kriegen waren die Köche mit »en Schiffern
ziemlich gleichgestellt, sie erhielten für den Seezug etwa 5 Mark l., ein Arzt
dagegen ca. 10 Mark l.; Schäfer, Waldemar, S. 352.
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der Lluartiermeister und der Segelmacher; sie verdienten monatlich
je 8 Mark wbisch. Von den Spielleuten war der Trompeter
am besten besoldet; sein Monatsgeld betrug nämlich 7'/r Mark,
dagegen das der Trommler und Pseifer 6 Mark kubisch. Unter
den Mannschaften bekamen die Büchsenschützen am meisten
Monatsgeld, nämlich 8—9 Mark lübisch, die Trabanten und
Diener erhielten 6 Mark, die gemeinen Bootsleute 5 Mark und
die Putker und Träger 2»/, Mark lübisch b°').
Neben dem bestimmten Monatsgeld bestand die Löhnung
der Seeleute, wie es scheint, auch in Kleidung und Kost. Jedoch
lassen sich hierüber leider keine genauen Angaben machen. Nur
gelegentlich finden sich in den Briesen der Admirale Hinweise
auf Ausgabe von Tuchen zur Bekleidung, die dann jedenfalls
wie das später zu behandelnde Kostgeld bei der Löhnung verrechnet wurden^°^).
Auf der dänischen und schwedischen Flotte wurden den
Offizieren auch jährliche und halbjährliche Lohnsätze gezahlt, zu
denen ebenfalls Kost und Kleidung hinzukamen.
Ein dänischer Kapitän bezog jährlich (1563) 60—90 Mark
dän., ein Arkoliemeister halbjährlich 50 Mark, ein Konstabler
6-30 Mark, ein Matrose monatlich 3-3V» Mark 4 Schilling °°^).
Die schwedische Flotte hatte dagegen folgende Halbjahrslöhne:
Hauptmann 100-200 Mark, Steuermann 40 Mark, Barberer
40 Mark, Schiffer 30 Mark, Predikant 25 Mark, Schreiber
20 Mark, Bootsmann 8—10 Mark°°°).
Ferner wird in dem Lohnbuche von 1564 bei den meisten
Offizieren und Schiffsbeamten noch die Auszahlung für ein
»°°) Die Steigerung der Schiffsheuer bis zum Jahre 1613 zeigen
solgende Zahlen (allerdings immer unter Berücksichtigung der veränderten
Geldoerhällnisse): Damals erhielt ein
Hauptschiffer
monatlich 24 Mark lübisch,
Zimmermann
11 » ,
Hauptbootsmann
»
10 » ,
Hauptkoch
»
ü - ,
Schimman
9 » ,
gem. Bootsmann
»
6—7 » ,
Putker und Träger
3 - .
»»«s Dgl. Svec. V. cl, 510; z. B. Bries tknevels vom 3. August 1S6S.
Garde, söm. trist., S. 53.
»«) Beckström, S. 29. Genauere Zahlen bei Zettersten, S. 140 ff., 154.
Ztschr. d. «. f. L. G. XXII. 2.
22
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„Veltek" erwähnt.
Vermutlich handelte es sich um Abzeichen der Offiziere in Form von farbigen Bändern, wie sie
seit 1563 auch im dänischen Heere verwandt wurden°"^), um
auf diese Weise die Rangunterschiede erkenntlich zu machen. In
diesem Falle bedeutet die Zahlangabe in dem Lohnbuche entweder eine Hinterlegungsgebühr oder eine Zulage der Offiziere
und Beamten für dies Abzeichen. Es steht verzeichnet (immer
fir den ganzen Seezug): z. B. für den Kapitän 1 Taler"^,
für den Hauptschiffer 1 Taler; für den Beischiffer, Steuermann
und Konstabler je 1 Gulden, für den Schreiber 1 Mark, für
den Proviantmeister und Zimmermann je 12 Schilling. Das
„Vellek" wird bei den Mannschaften nicht erwähnt.
2.

Wartegeld, Laufgeld und Sold der Landsknechte. Kostgeld.
Die Soldverhältnisse der Landsknechte waren in allem
dem üblichen Landsknechtswesen in den Städten und im Reiche
angepaßt.
Das Wartegeld wurde an die in Lübeck angeworbenen
Knechte ausgezahll"b). Es finden sich hierüber genaue Abrechnungen und Listen, in denen die Namen der Knechte und
die Höhe des Wartegeldes verzeichnet stehen.
Das Wartegeld wurde für einen festgesetzten Zeitraum von
14 Tagen gegeben. Und zwar erhielt nur der das volle Wartegeld, der sich gleich am Anfang der 14tägigen Wartezeit für den
Zkriegsdienst einschreiben ließ. Jeder folgende Tag brachte einen
enffprechend geminderten Betrag, so daß nach Ablauf der ersten
Woche nur noch das halbe Wartegeld und nach der zweiten
Woche überhaupt keins mehr gezahll wurde. War die erste
Wartezeit abgelaufen, die meist schon Ende Februar begann,
so schloß sich daran eine weitere, danach eine dritte, so lange,
bis mit dem Tage der Musterung die ganzen Listen geschlossen
Es ist hier von einem „felthege" der Soldaten — dies waren rote
und gelbe Bänder — die Rede; cl. Madsen, vansk tiist. lictrskr. lV, 7,
S. 214.
»«) 1 Taler -- 31 Schilling oder 372 Pf. — 1 Mark 15 Schilling.
Weniger gebräuchlich ist der auch in unseren Rechnungen vorkommend«
Speziestaler zu 40 Schilling 2'/» Mark l. Daneben gab es auH^ den Viertel»
oder Ortstaler und den Achtel- oder halben Ortstaler.
—) S. o. S. 205.
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wurden. Hatte man es mit den Rüstungen eilig, und stand die
Ausfahrt der Flotte unerwartet schnell bevor, so richtete man
auch wohl achttägige Wartezeiten ein, die dann naturgemäß
höher bezahlt wurden b'°).
Das Wartegeld der Knechte für 14 Tage betrug in der
Regel 1 Gulden
für 8 Tage 1 Mark lübisch; das Wartegeld der Offiziere war verschieden hoch: Der Hauptmann,
Profoß, Feldweibel, Führer, Furier und Weibel erhiellen meist
auf 14 Tage 2 Gulden, der Leutnant und Fähnrich 2 Mark
lübisch, die Trommler und Pfeifer 1 Gulden.
Zur Veranschaulichung dieser Verhältnisse mag ein Auszug
aus dem Wartegeldregister des Jahres 1570 dienen: Es wurden
angenommen
I. Wartezeit:
am 21. März 70 Knechte zu 1 Gulden (auf 14 Tage)
67
- 19—22 V, Schilling
- 23.
18
26
- 25.
15
6
- 27.
12
17
- 28.
zusammen 186 Knechte
10 V, Schilling
am 29. März 22 Knechte zu
9
8
30.
5
8
1. April
3
3
2.
(0)
7 (-^2)3.
(2)
vom 21. März
bis 3. April:
am
-

236 Knechte.

il. Wartezeit:
4. April 43 Knechte zu 1 Gulden
22 V- Schilling
5.
17
21
6.
10
19 V,
7.
10
8.
4
- 15
überttag 84 Knechte

«°) Z. B. 1566; k^ilit. I, I; Schl. Rb. sowie Akten unter I^ilit. I, k
Daneben kamen 14tägige Wartegelder von 28 und 30 Schilling vor,
». B. 1569, ,Svec. V. -s ff., 90; 1570 Hrtill. l, 16.
22*
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Übertrag
am 10. April
- 11.
-

84 Knechte
17 Knechte zu 13'/, Schilling
12
- 12

zusammen 113 Knechte;
am 12. April 2
Knechte zu
-13.-1
-14.-1
-15.-4
-16.-1
- 17.
3 ( s- 5) zusammen 17 Knechte
vom 4. bis 17. April zusammen
III.

10'/, Schilling
10
9'/8'/,
6
(4)
(0)
130 Knechte.

Wartezeit:

Ebenso bekamen vom 18. April bis zum 1. Mai 108 Knechte
Wartegeld (1 Gulden auf 14 Tage), und zwar in der ersten
Woche 74, in der zweiten Woche 34 Knechte.
IV.

Wartezeit:

Es wurde sogar eine vierte 14tägige Wartezeit angesetzt
zu 30 Schilling, die 170 Söldner zusammenbrachte. Dazu kamen
in den beiden letzten Tagen vor der Musterung noch 50 Knechte
hinzu, so daß vom 21. März bis zum 18. Mai insgesamt
694 Knechte ins Wartegeld genommen waren. Wenn also in
dem Musterregister der Flotte 720 Knechte verzeichnet stehen,
so konnte in diesem Jahre von größeren auswärtigen Werbungen
nicht die Rede sein.
Die Wartegeldregister zeigen auch, daß sich bei den Frühjahrsausschreibungen des Jahres und innerhalb der einzelnen
Wartezeiten begreiflicherweise an den ersten Tagen die meisten.
Söldner zur Anwerbung meldeten.
1566 wurden von 1050 Knechten etwa 700 ins Wartegeld
genommen, die übrigen auswärts angeworben. 1569 wurde
das ganze Fähnlein von 500 Mann ins Wartegeld genommen.
Hieraus geht hervor, daß man auswärts nur Knechte anwarb,
wenn die Ausschreibungen in Lübeck nicht genügten, z. B. im
Falle größerer Rüstungen, wie in den Jahren 1565, 1566
und 1567.
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Die außerhalb Lübecks angeworbenen Knechte erhielten zum
Unterhalt und zur Entschädigung für Reiseunkosten das Laufgeld („lopgeld") als Handgeld ausgezahlt
Doch hierüber lassen sich keine genaueren Angaben machen,
da die Beträge zu ungleich und unbestimmt sind. Im Reichsund städtischen Landsknechtswesen waren die Laufgeldsätze festgelegt, und zwar bekam der Geharnischte 9—10 Gulden, der
Schütze 5—7 Gulden°^'). In Lübeck waren diese Verhältnisse,
wie es scheint, nicht so fest geregelt. Im allgemeinen finden
sich Beträge an Laufgeld von 1 Gulden bis zu 1 Taler,
darüber hinaus selten. Die Entfernung des Werbeortes vom
Musterplatze hatte, wie es scheint, keinen nennenswerten Einfluß
auf die Höhe des Laufgeldes ^").
Der Sold der Landsknechte wurde in zwei Raten gezahll.
Ihm lag eine Einheit zugrunde, die auf monatlich 4 Gulden
(zu 24 Schilling) festgesetzt war°") und somit der Soldeinheit
im Reiche zu monatlich 4 Gulden rheinisch ungefähr entsprach
Nach einer Liste des Jahres 1563"^) bezogen die Befehlshaber monatlich:
Soldeinheiten — 44 Gulden — 66 Mark l.
Hauptmann
11
^36
24
Fähnrich
6
--30
20
Leutnant
5
^30
20
Feldweibel
5
^15
10
Führer
2V»
^15
10
Furier
2 V»
---15
10
Weibel
2V»
»'-) S. o. S. 205.
''') v. d. Olßnitz, Kriegsordnung, Abschnitt 15.
Auch geringe Summen von 4—5 Schilling kamen zur Auszahlung.
Vgl. im übrigen undatierte Verzeichnisse unter Svec. V, s ss., 138, 14, 110.
Schl. Rb. sür einzelne Jahre.
S. den Artikelsbries S. 206. 1522 betrug sie aus den lübischen Schissen
3 Gulden: H R. III, 8, S. 574.
""l 1 Gulden rheinisch — 15 Batzen und 20 Stüber oder 60 Kreuzer;
ck. Fronsperger, I, S. 20; Art. 7, Kriegsordnung, Abschnitt 6, Art. 8, Abschnitt 15; Schwendi, a. a. O. S. 152; Baumann, Studien über Verpflegung
der Kriegsheere im Felde, Leipzig 1867, S. 123.
/^rtill. I, 16, anscheinend für die Landsknechtsverhältnifle zu Lande
berechnet. >
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Wachtmeister
6
Soldeinheiten — 24 Gulden — 36 Mark l.
Schreiber
4
---- 16
— 24 Spielmann
2
— 8
—12
Für ihren Troß bzw. ihre Jungen erhielten der Hauptmann 7, der Fähnrich 5, der Feldweibel 4 und der Führer,
Furier und Weibel je 3 Soldeinheiten.
Eine andere Besoldungsliste der Befehlshaber aus einem,
wie mir scheint, späteren Kriegsjahre enthält folgende, den
Flottenverhältnissen besser entsprechende und deswegen gleichmäßiger abgestuften Soldeinheiten: Für den Hauptmann 9—11,
Fähnrich 1'/», Leutnant 5, Profoß 6, Feldweibel 4, Führer
Z_-4, Furier 3—4, Weibel 3-4, Schreiber 6 Soldeinheiten"").
Die Höhe des Mannschaftssoldes richtete sich nach der
Beschaffenheit der Rüstungen, für die sich bei Beyrlin genau
abgestuste Soldsätze fanden""). Am besten gerüstet waren die
sogenannten Doppelsöldner: ihr Monatssold stuste sich von 10
bis auf 6 Gulden ab. Bon Rechts wegen konnte man also den
Lanzenknecht zu 6 oder 7 Gulden gar nicht Doppelsöldner
nennen"^). Nur wenige Schwergerüstete wurden zu 9 und 10
Gulden angenommen. Diese waren jedenfalls Oberrottmeister
und kamen als Befehlshaber auf die kleineren Schiffe. Ein
Voranschlag des Rates, der die Kosten der anzuwerbenden
Knechte betraf, rechnete für einen Doppelsöldner durchgängig
7 Gulden"^^).
Die zweite Besoldungsliste nach Beendigung des Seezuges
von 1566 zeigt die Verteilung von 260 Doppelsöldnern auf die
verschiedenen Soldstufen"^''): Danach erhiellen
»») Unter Xilit. I, k. undatiert.
«") Dgl. außerdem Meynert, a. a. O. II, S. 81; Iähns, Handbuch,
S. 941: Barthold, a. a. O. S. 26.
1522 wurde ein Söldner zu 6 Gulden noch mit Recht Doppelsöldner
genannt. Sonst werden in dieser Zeit für die städtischen Knechte angegeben:
für den Dienst in der Stadt 5 Mark l.. zu Wasser 4 Mark und freie Kost,
in Feindesland 6 Mark l. „by erer egen rustynge und were", H.R. III, 8,
N. 674, S. 574.
Unter Svec. V, » ff.
Svec. V, r sf., 146. Die Besoldung fand in -der Regel bei dem
Rathause, also wohl auf dem Markte, statt. Schl. Rb.
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Mark lübisch
105 Knechte 6 Gulden ^ 9
7
-- 10V.
126
8
^12
25
9
---- 13'/.
2
10
-- 15
2
von weiteren 45 Doppelsöldnem, die später zum Fähnlein
geschickt waren^^b^, bezogen
25 Knechte 6 Gulden -- 9
Mark lübisch
12
7
-- 10'/.
4
8
-- 8
, so daß
sich die Zahl der Doppelsöldner zu 6 und 7 Gulden ungesähr
ausglich.
Die Schützen bekamen einheitlich einen Monatssold von
5 Gulden.
Der Hauptbesoldungstermin für die Mannschaften war für
gewöhnlich der zweite im Herbste, weil ihnen dann ihr voller
Lohn mit Ausnahme der ersten 1'/. Monate, die sie schon bei
der Musterung empfangen hatten, ausgezahlt wurde.
Abzüge vom Sold. Freilich wurde dem Kriegsknechte
der Verdienst durch Abzüge von seinem Solde beträchtlich
geMrzt.
Den regelmäßigen Abzug vom Solde der Landsknechte
bildete das Kostgeld, das wahrscheinlich der gesamten Schiffsbesatzung, also auch den Seeleuten, zu monatlich 2'/. Gulden
oder täglich 2 Schilling angerechnet wurde«^H. Für die Hakenschützen auf Bornholm mußten die Bewohner der Insel die
Verpflegung aufbringen, dafür bekamen sie aber im Winter
1 Taler, 1'/, bis höchstens 2'/» Gulden^^^).
Außerordentliche Soldabzüge der Landsknechte entstanden
durch die Lieferung von Tuchen oder Ausrüstungen, aus die
jedoch die Seeleute neben ihrer Heuer ein Anrecht hatten.
»»>) Die Soldabrechnungen wurden so nach Gruppen der verschiedenen
Dienstalter angelegt. Daneben gab fs noch Rechnungsformulare für die Abdankung einzelner Knechte nach Art der bei v. d. Olhnitz gedruckten, siehe
Kriegsordnung, Zahlregister, Abschnitt 16.
«.«) Vgl. über frühere Soldkürzungen für Verpflegung bei städtischen
Söldnern, M. Mendheim, a. a. O. S. 53.
Schreiben Soeder Kettings vom 22. Juli 1565; Svec. V, cl. 610;
Svec. V,,s ff., 148; Bornholmer Abrechnungen, L. St.A. 1563 ff.
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An Tuch wurde nach den Quellen nur schwarzes und
braunes verabfolgt; und zwar wurden für die Elle
schwarzes 8, für die Elle braunes Tuch 7 Schilling
berechnet^^b).
Ob die Kleidung der lübischen Landsknechte auf der Flotte
das sonst um die Mitte des 16. Jahrhunderts übliche prunkhaste,
farbenreiche Aussehen hatte, läßt sich nicht sagen. Von der
Rüstung der Söldner findet meist nur der Harnisch und die
Sturmhaube Erwähnung, von denen eine ganze Menge angeschafft werden mußte, obwohl die Knechte eigentlich damit
versehen sein sollten. 1564 kauften die lübischen Musterherren
allein 421 Sturmhauben. Der Preis für einen Harnisch betrug
nach Schlickers Rechnungen 6—8 Mark lübisch, für eine Sturmhaube etwa 2 Mark lübisch. Ob zu dieser Ausrüstung auch
Armzeug, Rückenkrebs, Ring und Kragen gehörten, ist nicht ersichtlich. Schlickers Rechnungsbuch enthält von alledem nichts;
daher möchte auch ich die Vollständigkeit der lübischen Landsknechtsausrüstung bezweifeln«^^).
Die im Kampfe beschädigten Rüstungen ließ der Rat auf
seine Kosten ausbessem oder ganz ersetzen«^«).
Auch die Vollständigkeit der Bewaffnung ließ bei den
Landsknechten, trotzdem auch sie gefordert wurde, oft zu wünschen
übrig. So waren die Musterherren häufig genöügt, Rohre
anzukaufen, um sie den Landsknechten zur Verfügung zu
stellen«'»).
Eine Erhöhung des Soldes konnte durch den sogenannten
Sturmsold geschehen, der den Landsknechten im Falle eines
Sieges vom Oberbefehl in der Regel bewilligt wurde. Da es
jedenfalls häufig vorkam, daß der Sturmsold unberechtigt von
der Mannschaft unter Drohungen gefordert wurde, verbot der.
Arttkelsbrief streng, daß die Knechte ihn im Falle eines Sieges
gewaltsam zu erzwingen suchten««»).

5vec. V, s ff., 1, 6, 10.
«") Dgl. Schi. Rb., 33, 42 R., u. a. St. m.
^
«>°) Schi. Rb., 34. 53 R.
Schl. Rb., 60, u. a. St. m.
Siehe über solche Auszahlungen verschiedene Stellen in Schl. Rb.
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b) Beute und Gefangene.
Beute und Gefangene waren die Trophäen der Sieger.
Seit Beginn des 16. Jahrhunderts hatte das Seekriegsrecht
auch diefe Berhältniffe zu regeln verfucht. Die allmähliche
Entftehung gefetzmäßiger Kaperrechte war auf die Ausbildung
genauerer
Prifenbeftimmungen
nicht
ohne
Einfluß
geblieben°^^).
Im Kriege von 1522 war über die Verteilung der Beute
ausgemacht, daß zur See die Schiffer mit den Reedern den
halben Raub, die andere Hälfte aber das Volk haben follte.
Ausgenommen waren Arkolie und Gefangene; diefe kamen dem
Rate zub^^).
Für den nordifchen Siebenjährigen Krieg bedurften folche
Beftimmungen mancher Erweiterungen, Beutebeftimmungen für
die Befatzung einzelner Schiffe und folche für mehrere an einer
Eroberung beteiligte Fahrzeuge.
Aus der Zeit des nordifchen Krieges finden sich verfchiedene
Beuteverträge zwifchen der dänifchen und lübifchen Flotte, die
sich in Beftimmungen allgemeinen und befonderen Jnhalls
gliedern laffenb^»).
1. Die allgemeinen Bestimmungen
enthielten folgende Punkte:
s) Bei der Eroberung eines Schiffes mit verschiedenartigem
Gut fiel dem Rate bzw. dem Könige alles zu, was zur Arkolie,
Schiffsausrüstung und Fetalie gehörte. Vom übrigen Gut
gehörte die Hälfte dem Rate (oder König), die Hälfte der
Besatzung: und zwar erhielten die Admiräle, Hauptleute,
Prediger (Schreiber), Schiffer, Steuerleute, Quartiermeister,
Büchsenschützen, Handwerker und Spielleute die fahrende Habe
der betreffenden feindlichen Offiziere und Schiffsbeamten. Die
Landsknechte hingegen waren von dem Anteil an der Beute so gut
Dgl. C. W. Pauli, Lübecks Kaperwesen, S. 52 ff.
«b») H.R. lll, 8, n. 139, S. 158.
"'I Die meisten Ordnungen sind in der Trolleschen Schifssordnung
(zit. T. O.) von 1564 (ivion. tiist. äsn. bist. »(ilcteskr. l>, S. 917 ss.) und in
der T. O. 65 (scts von. IX, misc. 15, gegen Ende), die schwedischen bei
Zettersten, S. 164 ff., enthalten.
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wie ganz ausgeschlossen, da sie schon durch einen höheren Sold
und in besonderen Fällen durch den Sturmsold entschädigt
wurdenb^^). Sie hatten nur auf die Habe der feindlichen
Kriegsknechte Anspruch.
Verpacktes Gut sollte bei Strafe unberührt bleiben,
b) War ein Schiff allein mit Geschütz, Munition oder
Fetalie erbeutet, so hatten der Rat (oder König) und das Kriegsvolk'^H den gleichen Anteil.
2.

Besondere Bestimmungen,

s) In jedem Falle wurden die Gerechtsame des Admirals
gewahrt. Er hatte stets einen Beuteanspruch. Von seiner
Anwesenheit bei der Flotte ^ing auch das Verfügungsrecht des
„gemeinen Mannes" ab: War er bei der Eroberung mehrerer
Schiffe zugegen, so wurde die Beute Gewinn des gesamten
Schiffsvolkes, war er dagegen abwesend, so fiel sie nur den
Schissen zu, die an der Eroberung teilgenommen hatten. Die
Anwesenheit des Admirals gab einer Anzahl von Schiffen also
erst den Eharatter der takttschen Einheit der Flotte. Jedoch
wurde auch bei der Eroberung von Schiffen ohne Beisein des
Admirals betteffs des Beuteanteils unterschieden. Der Hauptanteil sollte in diesem Falle nach dem Urteil „vornehmer Leuth",
d. h. jedenfalls bei dem Kampfe zugegen gewesener höherer
Offiziere oder Schiffsbeamten, den Schiffen zukommen, die am
meisten geleistet und den Sieg entschieden hätten°b«).
b) Folgende Beuteanteile kamen auf die Offiziere und
Schiffsbeamten der dänischen oder lübischen Orlogschiffe°^^):
an der Beute
des Rates,
des Schiffsvolkes
Admiral
5
Teile
5
Teile
Kapitän
2(3)2 (3)
Prediger
1 (—)
1 (2) >»-«) S. o. S. 216, 221.
Wahrscheinlich das Kriegsvolk der Seeleute, also die Artilleriemannschaft; oder mußte es überhaupt Seevolk heißen?
^
»3«) Vertrag zwischen Dänemark und Lübeck vom 13. Juni 1563 (Osn.,
Vol. Vill): auch Rydberg, sverges Irsctster etc. lV).
«2') Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die schwedische Flotte.
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an der Beute
des Schiffsvolkes
des Rates,
1 (2) Teile
Sekretär und Schreiber 1 (—) Teile
1(2)
Schiffer
1(1)
1(2)
Steuermann
1(1)
1(2)
Quartiermeifter
1(2)
1(2)
Balberer
l(-)
1(2)
Trompeter
l(-)
1(2)
Pfeifer
l(-)
1(2)
Trommler
K-)
1 (2)
- .
Zimmermann"^^
l(-)
Die Seeleute auf der fchwedifchen Flotte hatten also einen
wesentlich geringeren Anteil an der Beute als die der verbündeten Flotte.
Zwischen den Dänen und Lübeckern waren nach einem
Vertrage vom 24. Juni 1566 folgende Beuteanteile festgesetzt«»»):
s) Die Prise kam allein der Partei zu, die die Eroberung
gemacht hatte.
b) j)atten Schiffe beider Parteien an der Eroberung teil,
so war die Beute nach Recht und Ermessen berufener Offiziere
zu teilen, so daß jeder seinen gebührenden Gewinn hatte.
c) Schiffe, die sich anfangs am Kampfe beteiligt hatten,
dann aber gezwungen waren, beschädigt auszuscheiden, soWen
nicht von der Beuteteilung ausgeschlossen werden, sondern nach
Verdienst erhalten.
ci) Im Interesse des guten Einvernehmens zwischen den
verbündeten Schiffen waren Streitigkeiten wegen der Prisenverteilung streng zu vermeiden.
e) Von den Anteilen des dänischen Königs und des
Lübecker Rates soWen dem König zwei, dem Rat eine Einheit
gehörenb^).
Wer in Lübeck die Beute des Rates zu verwalten hatte,
ist nicht zu ermitteln. Die Schiffsordnung bestimmte nur, daß
°-°) Segelmacher fehlt; desgl. der Schiemann, Proviantmeister, Konstabler.
«») Unter vsn. lX, 108.
Nach dem Vertrag vom 13. Juni 1563 eingeflochten.
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sie zunächst den Besehlshabern, also wahrscheinlich den Kapitänen,
übergeben werden solleb^^). Auf dänischer Seite wurde die
gesamte Beute zunächst vier Beutemeistern übertragen, die sie
nach Kopenhagen bringen und auch dort verteilen mußten; und
zwar war einer für des Königs, einer für des Admirals, einer
für der Hauptleute und einer für des gemeinen Mannes Beute
eingesetzt^^ii).
Die Behandlung der Gefangenen hatte das Kriegsrecht
nicht genauer geregelt. Trotz des Versprechens ihrer Auslosung
binnen Jahr und Tag°") und der Versicherungen einer geziemenden
Pflege^") kamen besonders auf schwedischer Seite große Rohheiten vor. Der grausamen Sttenge des Miegsrechtes entsprach
die ganze Art der Kriegführung, die Mollerup"") als eine
der unmenschlichsten in der Geschichte bezeichnet.
Das Los der Gefangenen im nordischen Kriege war meist
hart. Schwere Arbeiten und schmachvolle Behandlung warteten
oft der Armen«»«). Erich X!V. führte die Offiziere wie den
gemeinen Mann in seinen Triumphzügen auf, die er nach
römischer Art veranstaltete«»'). Auf die großen Gefangenen
wurde naturgemäß mehr Rücksicht genommen. Auch konnten
sich diese durch ein hohes Lösegeld fteikaufen. Sonst fand der
Austausch von Kriegsgefangenen in der Regel im Winter
statt, wenn die Kriegführung ruhte.
Während die ausführlichen dänischen Austauschlisten fast vollzählig erhalten
sind, haben wir die lübischen leider nicht mehr in
Händen«»«).
In der T. O. erst im zweiten Teil eingefügt.
<»-) S. T. O. 1564, S. 518.
««2) T. O. 1564, S. 51; vgl. auch Artikelsbrief.
Trolles Brief von 1564 betr. der Gefangenen des „Makelös".
vsnske
iV, 248.
^
»
In seinem längeren Aufsatz in der cisnsk. Inst. ^iossi<nrt V, 4,
S 586 ff. „Om lsngcrs Vet,sn61ing og ucivexling." Über die Bergung
der Gefangenen auf den schwedischen Schiffen ck. Zettersten, S. 399.
Garde, söm. bist., S- 76.
»') Genauere Schilderung bei Mollerup, a. a. O. S. 587.
o«°) Mollerup, a. a. O. S. 626. Die Termine der Auswechslung waren
1564 am 7. September, 1565 am 23. März, 1566 am 15. Februar, 1567 am
20. Februar und 24. Mai, 1568 am 21. September.
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8 5.

Die 5rkifl5ordnung. Leköstigung, Lelundkeit8pHege und
andere Verkältnille an Lord.
Das Leben an Bord der Orlogschiffe fand seine Regelung
durch die Schisfsordnungen. Eine Untersuchung dieser Ordnungen, die uns aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
mehrfach überliefert sind, würde sicherlich besonders für das
hansische Seerecht und, wie es scheint, auch darüber hinaus
manche interessanten Beziehungen ermitteln. Ähnlich wie bei
der Entstehung des Artikelsbriefes wird ein älterer, allen Ordnungen
gemeinsamer
zugrunde
liegender
Kern
von
Bestimmungen anzunehmen sein. Schon die wenigen Beispiele
solcher Schiffsordnungen, die ich hier zum Vergleiche beizubringen vermag, zeigen, trotz ihres verschiedenen Allers und
lokalen Ursprungs, in den wesentlichen Punkten große Übereinsümmungen. Soweit ich sehe, ist ihre Entstehung nach Inhalt
und Anordnung auf eine Verschmelzung von älteren „Schifferordinantien"«^») mit jüngeren Kriegsartikeln zurückzuführen, bei
denen es sich um die Regelung des Verhältnisses zwischen
Befehlshabern und Mannschaften sowie zwischen Seeleuten und
Kriegsknechten handelte. Eine neue Gestaltung hatten sie in
Schweden bereits 1545 unter Gustav I."°) und zehn Jahre später
in Dänemark unter Christian III."') erfahren.
Für die lübische Flotte von 1563—1570 finden sich zwei
nach Alter und Fassung verschiedene Schiffsordnungen. Von
ihnen ist die ältere, aus 24 Artikeln bestehende, vom 2. April 1564
dattert. Sie war jedoch wahrscheinlich schon 1563 in Kraft
gewesen^"). Diese kürzer und knapper als die zweite gefaßte
Ordnung war allem Anschein nach lübischen Ursprungs und
enfftammte nach Form und Inhalt jedenfalls einer scheren
Periode des städtischen Seekriegswesens, vielleicht der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts'"). Sie war allein für die
»«) Nach Vogel, Seeschifsahrt, S. 366. ist der erste Versuch einer sörmlichen Kodifikation hansischen Seerechts in der „Ordinancie von den Schipperen
unde Bozluden" von 1530 gemacht worden.
«°°) Zettersten, S. 186 ss.
Schäser, Geschichte Dänemarks IV, S. 389.
Unter Svec. v. e.
S. u. S. 233, 234 die Artikel 4, 19, die für die neuen Verhältniffe
nicht mehr paßten.
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lübische Flotte während der ersten beiden Jahre des nordischen
Krieges bestimmt und wurde im Laufe des Sommers 1564
durch die vom dänischen Admiral Herluff Trolle entworfene
und von ihm Anfang Mai 1564 auf den verbündeten Schiffen
eingeführte Ordnung ersetzt^"). Diese zweite Trollesche Schiffsordnunghatte also im Gegensatz zur ersten für die Vereinigung aller dänischen und lübischen Schiffe Geltung. Sie
war der technischen Entwicklung des Flottenwesens und der
Besatzungsverhältnisse bedeutend besser angepaßt, regelte das
Schiffsrecht schärfer, und war reicher an flottentechnischen
Bestimmungen als die veraltete lübische. Im Jahre 1565 erfuhr sie manche Erweiterungen"°).
Obwohl der Abstand
zwischen beiden Ordnungen recht groß ist, läßt sich doch auch
aus ihnen noch ein anscheinend den meisten damaligen Schiffsordnungen zugrunde liegender älterer Bestand von etwa
zwölf Artikeln, der vielleicht schon sehr lange im hansischen Seerecht überliefert war, herausschälen. In oder an diesen festen
Kern hatte man dann, wie ich vermute, die aus der Praxis
des sich entwickelnden Seekriegswesens für notwendig befundenen
Schiffsregeln gefügt. So war man, wie dies besonders bei der
ersten lübischen Ordnung zu sehen ist, zu Schiffsordnungen
gelangt, die trotz ihrer schematischen Enfftehung in ihrer Anlage
ziemlich unsystemattsch sind.
Die Behandlung der lübischen Schiffsordnung soll von der
Betrachtung des Textes der ersten, älteren Ordnung (zittert als
L. O.) ausgehen, um einerseits die Beziehungen beider Gesetze
zueinander, andrerseits den Einfluß der neuen dänischen
Ordnung auf die lübische Organisation erkennen zu lassen.
Hierbei wird jedoch die bestehende Reihenfolge der Artikel zugunsten einer übersichtlicheren systemattsch-sachlichen Anordnung
aufgegeben werden müssen. Zum Vergleich ziehe ich eine
ältere schwedische Schiffsordnung von 1545 (zit. Schw. O.)'^^
Abgedruckt in d. ^on. iii5t. cisn. II, S. 510 ff. Das Konzept für
die lübische Flotte vom 28. März 1565 findet sich im L. St.A., Osn. IX,
Xlisc. 15.
°°°) Zit. T. O.
5vec. V, o, 1565, Relation.
^
Von Zettersten im Inhalt wiedergegeben (S. 187 ff. a. a. O.);
Beckström, S. 301 ff.
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und eine Hamburgische von 1554 heran (zit. H. O.)die besonders
charakteristisch die Verschmelzung der Ordinantie der Schisser
mit dem Arttkelsbrief der Landsknechte zeigt, serner das von
Fronsperger^^^) und von der Olßnitz^°o)
ihren Werken
empfohlene Schema für eine Schiffsordnung.
s) Disziplin und Ordnung. Gottesdienst.
1. Fast alle nordischen Schiffsordnungen begannen mit
einer Mahnung an die Besatzung, die geleisteten Treueide streng
zu halten und den Feind nach allem Kriegsbrauch anzugreifen
und zu schädigen, wo er nur zu treffen sei (Art. 1).
Die ganz allgemeine Verordnung der L. O., daß die
Schiffer, Hauptleute, Offiziere, Kriegs- und Bootsleute den
Admirälen mit Rat und Tat zur Seite stehen und ständig
Gehorsam leisten sollten (Art. 4.), ist in der T. O. erweitert
und bestimmter gefaßt, indem neben der Autorität der Admiräle
auch die der Kapitäne und Offiziere gegenüber den Mannschaften schärfer betont wird^^^).
2. Zur Verhütung von Streittgkeiten, Aufruhr oder
Meuterei an Bord finden sich fast in allen Schiffsordnungen
Arttkel, die z. T. älleren Ursprungs sind.
Damit kein Strell enffteht, darf keiner einen anderen mit
rohen, hefttgen Worten schellen, hieß es im Art. 11 der
L. O.-"-).
Ferner, wer einen anderen im Streit verwundet oder gar
tötet, soll die enffprechende Strafe erleiden (Art. 12)°°^).
Artikel 10 der L. O. wamt zur Verhütung eines Aufruhrs
vor dem Herauskehren der Standes- und Rangunterschiede.
Unnachsichtlich — bei Strafe des Leibes — werde man gegen
die Anstifter von Meutereien an Bord vorgehen. Die Aufrührer würden ohne Gnade über Bord geworfen. Bei der
Zeitschrist für Hamburgische Geschichte, N. F. 8, S. 514 st.
°°«) Kriegsbuch I, 9, 162 für 1562 (zit. Fr. O.).
Kriegsordnung, Abschnitt 4 (zit. O. O.). Die Trollesche Ordnung
weiterhin zit. T. O.
Vgl. in der T. O., Art. 2. 3, 4. 5, 6.
'"s Dgl. T. O. 1565, zwischen Arttkel 21 und 22 eingeschoben.
--) T. O., 21, 22, 23, 24; Schw. O.; H. O. 7, 8, 9; Fr. O. 4, 5, 6;
O. O. 3, 4, 5.
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Aufdeckung von Verschwörungen oder der Unterdrückung von
Unruhen sei ein jeder bei seiner Ehre verpflichtet, Hilfe zu
leisten^").
Drohten Unzufriedenheit über Sold oder Proviant Anlaß
zu ernstlichen Unruhen zu bieten, so solle man mit der Regelung
dieser Verhältnisse warten und sich so lange ruhig verhallen,
bis man wieder zurückgekehrt sei (Art. 21)°").
3. Aus alter Überlieferung stammte die Forderung gebührlichen Verhaltens während der Predigt und Darreichung der
Sakramente, während gemeinsamer christlicher Gesänge und
Gebete um günstigen Wind, gutes Wetter oder Sieg. Nach
Artikel 21 war es streng verboten, durch ungebührliches
Bettagen, Schlafen oder Spielen die Andacht zu stören.
Gotteslästerung während der Fahrt auf See werde mit (einem)
Ortsgulden bestraft (Art. 3)°°°). Die T. O. enthält merkwürdigerweise nur einen Artikel ähnlichen Inhalts°°'), sonst
weist sie auf die Pflege des Gottesdienstes an Bord nicht
besonders hin.
b) Rangverhältnisse. Ausübung der Funktionen
einzelner Mannschaftsklassen.
1. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Rangverhältnisse in der dänischen und schwedischen Flotte besser
geregelt waren und festere Formen zeigten als in der lübischen.
Aus dem Vergleich der beiden Schiffsordnungen und sonstigen
Angaben geht mit ziemlicher Deutlichkeit hervor, daß vor der
Einführung der Trolleschen Schiffsordnung die einzelnen Offiziere, Ämter und Mannschaftsklassen der lübischen Flotte in
ihrem Rangverhältnis zueinander und ihren Befugnissen,
vielleicht auch in der Begrenzung ihrer Funktionen, weniger
scharf abgestuft und gegliedert erscheinen, als man es nach der
Trolleschen Ordnung in der dänischen Flotte zum wenigsten
°») Vgl. Art. 17, 18 in der T. O. 1584, in der T. O. 1565 Art. 14;
Schw. O.; Zettersten, 187; ferner H. O. 4, 16; lübeckische Ordinantie 1542
Art. 28; H. O. Art. 6; Fr. O. 8; O. O. 7.
°°b) T. O., Art. 6.
«">) Vgl. Schw. O. 1; H. O. 2; Fr. O. 2, 3; O. O. 1. 2.
°") T. O., Art. 28.
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seit 1564 annehmen muß. So wird in den Schiffsartikeln vor
Rangstreitigkeiten und deren gefährlichen Folgen gewarnt
(Art. 10). Im Artikel 4 der L. O. hieß es, daß die auf die
Schiffe verordneten Ratspersonen, Bürger"^), Hauptleute,
Schiffer, Befehlshaber, Kriegs- und Bootsleute „in ihren Anschlägen einig und einträchtig sein
und die minsten
den meisten Gehör geben sollten". Dies zeugte nicht von
starker Autorität des Kommandos und militärischem Subordinations-Geist in der lübischen Besatzung, sondern erinnert an
frühere genossenschaftliche Zustände auf den Schiffenzziel
straffer war die Organisation des neuen dänischen Regiments,
das Trolle auch auf die lübische Flotte zu übertragen gedachte;
denn die Verschiedenartigkeit beider Organisattonen mußte einer
einheitlichen militärischen Wirffamkeit aller verbündeten Schiffe
hinderlich sein. Besonders der 14. Artikel der T. O., der inhaltlich
etwa dem Arttkel 4 der L. O. enffprach°'°), läßt die höhere
Autorität des dänischen Schiffshauptmanns erkennen und den
Versuch einer besseren Regelung der Befehls- und Rangverhältnisse auf den verbündeten Orlogschiffen«^^). Ich möchte
bezweifeln, ob diese straffe Organisation der Schiffsbesatzung
nach Einführung der T. O., wie sie auf den dänischen Schiffen
war, auch auf der lübischen Flotte durchgeführt wurde; denn
sonst würden die Ranglisten und einzelne Bezeichnungen der
lübischen Besatzungsregister nicht in so vielen Punkten zu den
entsprechenden dänischen Verhältnissen im Widerspruch stehen.
2. Von den Funktionen einzelner Mannschaftsklassen, Offiziere und Schiffsbeamten erfahren wir wenig in der L. O.
Artikel 7 ermähnt die Wachthabenden zur Achtsamkeit bei
der Ausübung ihres Dienstes. Auch dürften sie ihren Posten
nicht vorzeitig verlassen.
Vgl. S. 229, Anmerkung 4.
««') Vgl. dazu Rörig, Hans. Gesch.-Bll. 1917, Heft 2, S. 411, der
allerdings in den Kaperoerträgen von 1471 für Hamburger Kaperschiffe das
genossenschaftliche, für Lübeck dagegen das autoritative Verhältnis nachweist.
„c><ch sUe sl<iibsvolck, l<rje8skoIcI< vcch bsssesl<otter werre uncker
ttieris 5><ibs>ibkknitrmsncitr krcgimente octl en rett. eptirer ./^ikelenr
linckelse."
^
Vgl. außerdem in der T. O. Artikel 15 und andere Stellen mehr.
ZtILr. d. B. s. L. G. XXII. 2.
23
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Diese Wachtbestimmungen waren sicher allen Ursprungs;
sie sind in der T. O. weiter ausgefiihrt. Dort enthalten
Artikel 29—32 (T. O. 1565) Verordnungen über Versäumnis
der Wache, Vertretung des Wachtpostens; Verbot des Trinkens.
Nach Ablösung der Wache habe jeder nach seinem „Lossementh"
zu gehen; dies gälte auch str den Schiffshauptmann«'^).
Den Befehlshabern und Mannschaften der Artillerie und
den Landsknechten schärft Artikel 8 der L. O. Sparsamkeit im
Gebrauch der Munition ein. Sie sollten sich außer der Schlacht
bei Verlust ihres Soldes nach Möglichkeit des Schießens enthallen. Die T. O. macht hierfür die Hauptleute verantwortlich'").
Besonders das Schießen bei Nacht war hauptsächlich wegen
der damit verbundenen Gefahr des Befchießens eigener Schiffe
strenge verboten'").
Der folgende Arttkel der L. O. (9) verpflichtete die Befehlshaber, bei eintretendem Mangel an Proviant oder irgendwelchen
Gegenftänden durch rechtzeitigen Ankauf von Vorräten diefer
Art Diebftahl oder Schiffsraub zu verhüten'").
Der „Meiftermann" (Profoß) hat nach den Angaben des
„Vogtes" (Quartiermeifter) Mannfchaften, die das Schiff verunreinigten, zu beftrafen (Art. 19)'").
Die Funktion des
Meiftermanns, des späteren Profossen, als des Vollziehers der
Strafen auf dem Schiff war alt und in allen Schiffsordnungen
überliefert. Die T. O. weist in Art. 6 auf die Wichtigkeit
guter Quartiermeifter, in Art. 6 und 7 auf die Sparsamkeit
der Köche hin.
c) Verhältnis von Lübeckern zu Dänen, vom SchiffsVolk zum Kriegsvolk.
1. Von großer Wichtigkeit war das gute Einvernehmen,
zwischen der dänischen und lübischen Schiffsbesatzung. Deshalb
schärften die Artikel den Mannschaften ein, jedwede Zwistigkeiten
Dgl. Schw. O-: Zettersten, 188; H. O. 11.
T. O. 1565, zwischen Arttkel 4 und 5: lübeckische Flottenordnung
von 1565, Art. 7.
"«) H. O. 13Schw. O.
Schw. O.i Zettersten, 188; H. O. 10.
T. O. 37; H. O. 3: Fr. O. S und 10; O. O. 11 und 12.

345
zwischen beiden Parteien zu vermeiden. Bei Mangel an
Munition, Ausrüstung oder Proviant solle vor allem nichts von
den Dänen genommen werden (Art. 9).
2. Noch wichtiger war ein sriedliches Verhältnis zwischen
den Seeleuten und Landsknechten desselben Schiffes. Mannigsache Verordnungen suchten daher das Verhältnis zwischen
beiden Teilen der Besatzung zu regeln. Sie waren sicherlich
aus Artikel aus älteren Fassungen von Schiffsrechten herzuleiten,
denn auch die Fr. O. (Art. 8) und O. O. (Art. 7) enthüllen
Bestimmungen ähnlichen Inhalts wie der 15. Artikel der L. O.:
Kriegsleute und Bootsleute sollen miteinander Frieden
hallen und sich wegen des Standes nicht verächtlich ansehen«'^).
Für die Sicherheit der Fahrt und Tüchtigkett im Manöver
war es von besonderer Bedeutung, daß die Seeleute an der
Ausübung ihrer wichtigen Navigationsgeschäste durch die Landsknechte nicht behindert wurden (Art. 13 L. O.). Nicht allein
in sämtlichen Schiffsordnungen, sondern auch in der Flottenordnung standen auf Störung des Segelhandwerks und Ungehorsam gegen die Bootsleute, deren Befugnisse also in dieser
Hinsicht größer waren als die der Landsknechte, harte Sttafen°'H.
Trolle verfügte in Art. 36 der T. O. noch besonders, daß sich
auf der „Kobrig", das ist auf dem obersten Verdeck, von dem
aus das Segel- und Takelwerk bedient wurde, niemand außer
den Seeleuten aufzuhalten habe°^°).
ch Sicherheit des Schiffes; Diebftahl und Schiffsraub;
Verlafsen des Schiffes, Urlaubsbeftimmungen.
1. Die Sicherheit des Schiffes war nicht allein durch forgfälttge und geschickte Navigatton, auf die die Arttkel immer
wieder hinwiesen, gewährleistet, sondern besonders auch durch
Verhütung der leicht drohenden Feuersgefahr.
Die Regel, daß nachts niemand mit Licht im Schiffe umhergehen durfte (L. O. Art. 16), ift zwar nicht in allen SchiffsFehlt in der T. O. in dieser Form; Fr. O. 8; O. O. 7.
"') T. O. 34.
Dgl. im übrigen Schw. O.; Fr. O. 7; O. O. 6.
23*
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Ordnungen enthalten, merkwürdigerweise auch in der T. O.
nicht, aber sie scheint älter und sehr verbreitet gewesen zu
sein°^°).
2. Um dem häufig an Bord vorkommenden Diebstahl und
Raub entgegenzutreten, enthielt die Schiffsordnung eine Anzahl
von Bestimmungen.
Art. 9 empsahl z. B. den Befehlshabern rechtzeitigen Ankauf von Vorräten, an denen Mangel eingetreten war. Dennoch
scheinen auch damals Veruntreuungen jeder Art unter den
Mannschaften gang und gäbe gewesen zu sein; sie nahmen
überhand, wenn mehr Volk auf die Schiffe kam. Besonders
bot sich bei der Erbeutung eines feindlichen Schiffes Gelegenheit,
sich unbemerkt zu bereichern. Arttkel 20 der L. O. setzte harte
Strafe auf solches Vergehen. Zahlreicher als in der lübischen
Ordnung sind die Strafgesetze betreffs Diebstahls und Schiffsraubs in der T. O. Hiernach wurde nur bei Veruntreuungen
von mehr als Schilling Wert gestraft«^^).
3. Zur Verhütung von Spionage oder Desertion bestand
von alters her das Verbot««^), wider Wissen und Willen des
Schiffshauptmanns und Schiffers das Schiff zu verlassen, um
sich auf ein anderes oder an Land zu begeben (Art. 17).
Trolles Ordnung verbot sogar den Schiffshauptleuten bei
strenger Strafe das Verlassen des Schiffes ohne Genehmigung
des Admirals««^. Auf unerlaubten Verhandlungen mit dem
Feinde stand Todesstrafe«»").
Das Verbot der Urlaubsüberschreitung fehlt merkwürdigerweise in der T. O.
e) Sold und Beköstigung.
Da die Besoldung oft den Grund zu Meutereien gab,
enthiell die Schiffsordnung zur Regelung dieser Verhältnisis
Bestimmungen, die unsere obigen Ausführungen ergänzen.
Dgl. Fr. O-, Art. 11; O. O. 10.
T. O. 25—26; vgl. tm übrigen Schw. O.; Zettersten, S. 188;
H. O. 10.
«b') Nach Vogel ca. seit 14. Jahrhundert in den Schifssordnungen.
«»') T. O. 19, 20.
T. O. 18; vgl. Schw. O.; Zettersten, 187; H. O. 12, 13, 16; grO. 12; dazu lübeckische Ordinantie von 1542, Art. 12.
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Wie der Arttkelsbrief, so verfügte auch die Schiffsordnung, der
Monat solle bei der Besoldung zu 30 Tagen — nicht mehr
und nicht weniger — gerechnet werden (Art. 22)^«°).
Häufig kam es vor, daß sich einer, um einen höheren Sold
zu erlangen, für mehr ausgab, als er es nach seinen Fähigkeiten
konnte. Für den Fall z. B., daß sich ein Landsknecht als
Büchsenschütze eintragen ließ, verordnete die L. O. in Art. 14,
solle ihm dann der halbe Sold entzogen werden^^H.
Ähnlich wie der Artikelsbrief befahl auch die L. O. in
Arttkel 21, wenn des Soldes wegen ein Aufruhr zu entstehen
drohe, sich ruhig zu verhalten, bis diese Angelegenheit nach
Heimkehr des Schiffes geregelt würde.
2. Über die Beköstigung an Bord ist noch eingehender zu
handeln. Die Berproviantierung der Schiffe war eine Hauptsorge der Flottenverwaltung und des Oberbefehls. Trotz aller
Genügsamkeit des damaligen Soldaten und Einfachheit der
Lebensweise auf den Schiffen boten die Verpflegungsverhältnisse
erheblich mehr Schwierigkeiten als heutzutage. Da mangelhafte
Beköstigung an Bord nicht selten Anlaß zur Unzufriedenheit,
ja nicht selten zur Meuterei gab, und die Beschaffung der
nötigen Proviantvorräte in vielen Fällen mit Schwierigkeiten
verkntipft war, wie zahlreiche Briefe der Admiräle bezeugen^^^).
wiesen fast alle Schiffsartikel seit alters her mit Nachdruck auf
äußerste Sparsamkeit im Verbrauch des Proviants und genaue
Regelung der Mahlzeiten an Bord hin.
„Bei harter Strafe ist es verboten," lautete der 5. Artikel
der L. O., „Proviant" und „vitalie", d. h. Getränke, zu verschwenden oder in lasterhaster Weise zu mißbrauchen."
In der T. O. sind die Proviantbestimmungen bedeutend
erweitert. Arükel 6 verfügte z. B., daß die Täügkeit der Köche
und Kellerknechte von den Offizieren sorgsam beauffichtigt würde.
Küche und Vorratsräume sollten nach den Mahlzeiten sogleich
geschlossen werden. Kein Offizier habe ohne Erlaubnis des Hauptmanns Befugnis, Proviant auszugeben. DerKoch dürfe von keinem
Artikelsbrief VII, s. o. S. 35.
««') S. Artikelsbrief XXVll, S. 36.
Brief der Admiräle vom 30. September 1563, 8vec. V, cl, 594,
vom 25. Mai 1564, Svec. V, cl. 168, ynd viele andere mehr.
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mit Worten oder gar tätlich bedroht werden, Speisen auszuhändigend^^).
Zwei Hauptmahlzeiten am Tage gab es auf den Schiffen.
Aus den Proviantvorräten ergibt sich, daß die Verpflegung auf
den lübischen Schiffen im nordischen Kriege ähnlich war, wie
sie die lübische „Ordinanty upp Schipperen und Bohlüden von
1542" vorschreibt und wie man es von alters her gewohnt
warb«»). j)iernach wechselten Fleisch- und Fischtage, und zwar
bekamen die Mannschaften an Fleischtagen gekochtes Rindoder Schweinefleisch, häufig auch Speck und Erbsen, an sogenannten Fischtagen in der Regel Heringe, Dorsch, Kabeljau
oder Roffcher, die Offiziere manchmal auch Aal oder Lachs zu
essen. Außer den Fischen gab es Grützen, Bohnen- und Erbsengerichte. Anstatt des Brotes bekam die Besatzung in der Regel
grauen und weißen Schiffszwieback, meist aber den grauen,
zu essen.
Das wichtigste Getränk war das Bier, dessen reichen
Verbrauch Schäfer bereits auf den Schiffen des 14. Jahrhunderts
fesfftellt«»°). Es war nicht allein als Getränk, sondern auch als
Nahrungsmittel bei der Zubereitung mancher Gerichte in der
Küche unentbehrlich.
Daher schärfen auch die Schiffsartikel
immer wieder die Sparsamkeit im Verbrauch des Bieres ein.
Wenn einer, so lautete der 6. Arttkel der L. O., bei Mangel
an Bier mehr vergeudet, als er mit einem Fuß bedecken kann,
soll er sich an dem genügen lassen, was der Proviantmeister
zuteilt. Die T. O. fügte hinzu, am Morgen solle niemandem
außer den Kranken warmes Bier oder Brot in Bier gegeben
werdenb»^).
Im Jahre 1522 hatten die Orlogschiffe allein einen Biervorrat von je 15 Last an Bord. Im nordischen Kriege berechnete
Diese letzten Artikel in der T. O. 1S6S zwischen Artikel 6 und 7
«ingeschoben: vgl. im übrigen T. O. 7, 8, 9, 10,11,13; Schw. O.; Zettersten,
133; ch. O. 5; Ordinantie der Lübecker Schiffer von 1542, Art. 32.
chasie, Vergangenheit der Schiffergesellschaft, S. 43 ff., Art. 10;
vgl. hierzu Proviantlisten unter Svec. V, ci, 249, vom 4. Juni 1564 und
Van. IX, Xlisc. 125, 1566; s. Vogel, S. 453.
"°) Waldemar, S. 305.
T. O. 12; ferner Schw. O.; Zettersten, 153; H. O. 5; Ordinantie,
Art. 32.
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man für 40 Mann der lübischen Besatzung tags eine Tonne
Bier; ein Maß, mit dem die Mannschaften allerdings oft nicht
zuftieden war°«^). Der nach von Melle oben«b») angegebene
Biervorrat des „Adlers" war demnach etwa um das Doppelle
übertrieben. Das Bier kam hauptsächlich aus Lübeck, j)amburg
und Einbeckb^^).
Außer dem Biere werden an Getränken Rheinweine,
„malmeser, basterde" (rumänischer?) Wein und Branntwein,
jedoch in kleineren Mengen, erwähnt.
über die Lebensmittelvorräte auf den Schiffen läßt sich
nichts Bestimmtes sagen, da die Proviantlisten keine genauen
Zahlenangaben enthalten und überdies auch unvollständig sind.
Nach einer erhaüenen Liste aus dem Jahre 1568 lieferte
der Marktvogt aus ein Proviantschiff^^^): 4 Tonnen Fleisch (8);
1 Sch.-Pfd. Speck; 2 Tonnen Heringe (7,5); 1 Tonne Rotscher (6); 2 Tonnen Dorsch (3 M. 14 Sch.); 1 Tonne Aal (12);
10 Tonnen grauen (2) und 2 Tonnen weißen Zwieback (2 M.
5 Sch.); 1 Tonne Erbsen (2 M. 4 Sch.); 1 Tonne Hirse- und
1 Tonne Hafergrütze (zu 6 M. 12 Sch. und 3 M. 14 Sch );
1 Tonne grobes Salz (1 M. 3 Sch.): 30 Tonnen Schifssbier
(1 M. 2 Sch.) und 6 Tonnen gutes Bier (2); außerdem 3 Liespfd. Lichte (28 Schill.) und 1 Faden Holz (1 M. 15 Sch.)«"«).
Als bereits angebrochene Vorräte werden auf dem „Morian"
im Jahre 1566 aufgezähll: 9 Tonnen Grütze, 100 Seiten Speck.
5 Tonnen Rotscher, 1 Tonne Dorsch, 1 Last Fleisch, 1 Last
Erbsen, 5 Tonnen Brot, ebensoviel Butter und 15 Last Bier^^'X
Die Verproviantterungskosten der lübischen Flotte während
des nordischen Krieges sind auf 374 385 Mark lübisch berechnet,
sie betrugen fast ein Viertel der gesamten Kriegskosten. Hiernach werden die Verpflegungsunkosten der Besatzung eines
5vec. V, cl, 168, u. a. m.
"°) S. o. S. 250.
«'«) Schl. Rb.. 96.
Unter Iviilit. I. k. Die eingeklammerten Zahlen bedeuten den damaligen Preis in Mark lübisch für die Tonn», das Schiflspfund oder
Liespfund.
»»») Diese gehörten immer zur Lieserung des Marktvogts.
»»s 0sn. lX. I^isc. 125.
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mittelgroßen Orlogschiffes, die allerdings zum Teil durch die Abzüge des Kostgelds gedeckt wurden, auf monattich 1000 bis
1500 Mark lübisch nicht zu hoch veranschlagt.
k) Gesundheitsverhältnisse, Verwundeten- und
Jnvalidenfürsorge.
1. Schon stühzeitig hatte man erkannt, daß die Reinlichkeit
und Sauberhaltung des Schiffes nicht allein für das Wohlbefinden, sondern auch für den Gesundheitszustand der Mannschast wichttg war. Arttkel 19 der L. O. drohte deshalb demjenigen, der das Schiff nicht gut reinhalte, die Sttafe des
Profossen an.
Den häufig ausbrechenden Seuchen an Bord stand man
damals begreiflicherweise fast machtlos gegenüber. Schäfer
nennt sie die „erklärliche Geißel aller Seekriege dieser IahrHunderte"°b8). Zur Verhütung solcher ansteckenden Krankheiten
sind fast in allen Schiffsartikeln genauere sanitäre Verordnungen
und Gegenmaßregeln enthaltenb^^^ (23 und 24 in der L. O.).
2. Für die Heilung der auf den Schiffen Verwundeten
trug der Rat die Kosten (L. O. Art. 11)^°°).
Die sanitäre
Pflege auf den Schiffen lag in der Hand der Balberer, die ihr
Handwerk jedenfalls nicht immer mit Geschick bettieben. Es
haben sich nämlich aus dem nordischen Kriege Listen erhallen,
die von der Tättgkeit der Balberer einen Begriff geben. In
diesen Listen steht von ihnen eingettagen, welcher Art die
Verwundung des ihnen Anvertrauten war, wie lange die
Pflege des Verwundeten oder Kranken an Bord gedauert hatte,
und mit welchem Erfolg er behandelt war. Daß diese Wundärzte hierbei handwerksmäßig verfuhren, geht auch aus ihren
in den Listen angegebenen Honorarsätzen hervor, die sie wahrscheinlich ftr die Behandlung Schwerverwundeter außer ihrem
Monatsgeld bezogen. Man liest, daß sie für die Heilung einet
durchschossenen Hand, die etwa drei Wochen dauerte, sowie
durchschossener Füße oder Waden 4 Taler beanspruchten. Die
Geschichte Dänemarks V, S. 135; vgl. auch Berichte der Admiräle
vom 21. September 1564 unter 5vcc. V, <i, 575.
'") T. O. 36; Fr. O. 13: O. O. 11, 12.
Vgl. H. O. 16; Schw. O.; Zettersten, S. 168.
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Behandlung schwerer Wunden und Schüsse am Kops oder an
den Lenden berechneten sie mit 6—8 Talern. 10 Taler verlangten sie dagegen, wenn sie ein Bein abnahmen^oi^.
Daß bei den schlechtenSanitätsverhältnissen ein großerTeil der
Verwundeten seinen Verletzungen erlag, ist nicht zu verwundern
Ob man die Toten ins Meer versenkte oder nach Möglichkeit
in lübischer Erde bestattete, ist nicht klar zu ersehen. Ost scheint —
ganz gegen den seemännischen Brauch — das letztere der Fall
gewesen zu sein. Denn eine große Anzahl von Toten wird
unter den Verwundeten genannt, die man so schnell wie
möglich nach Lübeck schasste^"^).
Die schwerer Verwundeten
wurden hier weiter gepflegt.
3. Auch finden sich in Lübeck in jener Zeit bereits Ansätze
zu einer Kriegsinvalidensürsorge für die gesamte Besatzung der
Flotte. Wenn einer durch seine Verwundung auf eine Zeitlang erwerbsunfähig wurde, konnte er nach der Schwere seiner
Verwundung Schadenersatz beanspruchen. Bei völliger Invalidität bezog er eine lebenslängliche Rente. Nach Arttkel 1
der L. O. und dem Artikelsbrief (Bestimmung am Schluß)
wollte der Rat ihn Zeit seines Lebens „mit Kost underhalden".
Auch unterstützte der Rat im Krankheits- oder Todesfälle die
Hinterbliebenen der Schiffsbesatzung^o4^,
Der Oberbefehlshaber der Flotte war befugt, die Schiffsordnung nach seinem Ermessen zu erweitern oder zu ergänzen
(T. O. am Schluß)^°°).
Die Schiffsordnung Trolles unterscheidet sich von der
Mbischen nicht allein durch zweckmäßigere Anlage und größere
Ausführlichkeit der Arttkel in Proviant-, Wacht- und anderen
Dienstbestimmungen, sondem auch durch eine klarere Regelung
der Rangverhältnisse unter den Befehlshabern und die Steigerung
ihrer Autorität gegenüber den Mannschaftsklassen. Die Befehlsgewall des Admirals, der Hauptleute, der Profosse (MeisterUndat. Svcc. V, s, 68. Wir hören von der Tätigkeit der Balberer
nach der Schlacht im Briefe oom 23. Juli 1S65; 3vec. V, c.
5vec. V, s ff., 7, 72; Akten unter vsnics.
Register unter 3ve<^ V, s ff., 39, u. 3vec. V, k, 23.
Schl. Rb., 4S, 47 R. u. a. m.
'°°) H. O. 19; Fr. O. 14; O. O. 12.
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Männer) und Quartiermeister scheint gesteigert. Auch sind die
Maßnahmen zur Bekämpfung der Disziplinlosigkeit und Meutereigefahr im dänischen Seekriegsrecht schärfer als im lübischen.
Die Strafen sind durch unerbittliche Sttenge, die oftmals
an Grausamkeit grenzt, gekennzeichnet. Todesstrafe stand nicht
allein auf Mord und Verrat, sondern auch auf unerlaubtem
Verlassen des Schiffes oder Anstiftung eines Aufruhrs. Eine
Verschärfung der Todessttafe bestand in dem unerhört grausamen Verfahren, daß man z. B. den Verurteilten an einen
Leichnam band und ihn über Bord warf^oo^, Ulg leichtere
Sttafe sah man das noch im 18. Jahrhundert vorkommende
„Kiel halen" an. Hierbei wurde der Sttäfling an einem Sttick
bis zu dreimal unter dem Schiffskiel hindurchgezogen'"^). Ferner
waren als Strafen das „Binden an den Mast"'°b), „Hängen
an den Bugspriet" und ähnliches beliebt.
Die Sttenge der Sttafgesetze war jedoch bei den Eigenschaften des Kriegsvolkes in damaliger Zeit gerechffertigt, das
zum großen Teil roh und gottlos war und sich der Leidenschaft
des Trinkens, Spielens oder Fluchens lieber als einer ernsthaften und ordnungsgemäßen Ausübung seines Kriegshandwerks
hingab'""). Die Gegensätze zwischen den Rechten und Seeleuten
aber steigerten die Befürchtungen vor Aufftänden nur noch mehr.
Die rohen Ianmaaten und Landsknechte zeigten aber auch
muntere Sangeslust, Kampfbegeisterung und ehrliche Siegesfreude. Dies beweisen die schon erwähnten, aus schwedischen
Schiffen entstandenen Poesien'^"). Auch ein lübischer Landsknecht sang nach der Eroberung des „Makelös" von sich „im
Tone Störtebekers oder als man singt von Junker Baltzer":
„stolick hefst he ydt gesungen,
he ys in desem dantze gewest,
he hefst en helpen springen"'^^).
'««) T. O. 24.
o. d. Grüben, Erläuterungen (1774): „die Strafe ist sehr gefährlich '
und wird nur noch bei schweren Verbrechern angewandt."
Hiermit wurden z. B. Messerstechereien bestraft; man heftete die Hand
des Verurteilten an den Mast, die er dann selbst losreißen mußte (T. O. 22).
'°') Vgl. Prozeßatten 1565; Svcc. V. o.
"°) S. o. S. 183.
"^) Hasse, Mitteilungen für Lübeckische Geschichte, Heft 11, S. 54.
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iHkapltel!V.
Die ifiotte auf 5ee. Ltrategie und Taktik.
8 I. Die Seit der Leekriegfükrung.
Die zeitlichen Grenzen der Seekriegführung im nordischen
Siebenjährigen Kriege sind nicht genau zu bestimmen. Die
rechtliche Dauer der Feindseligkeiten muß vom Tage des
„Empfangs der feindlichen Absage" an^^^) bis zum Tage der
öffentlichen Friedensverkündung in sämtlichen beteiligten Mächten
gerechnet werden. Dies geschah erst 8 Wochen nach Abschluß
der Stettiner Verhandlungen^^^) und machte dem Seekriege
taffächlich ein Ende. Der Beginn der Feindseligkeiten lag
damals wie in früherer Zeit zumeist vor dem Zeitpunkt der
Kriegserklärung. Schon 14 Tage vorher fanden feindliche
Flottenzusammenstöße zwischen Dänen und Schweden statt (am
30. Mai 1563). Der Bericht bemerkt hierzu, daß die Schweden
keinen Befehl gehabt hätten, anzugreifen, außer im Falle der
Notwehr; nur deswegen hätten die Dänen vorgehen müssen^").
Während der einzelnen Kriegsjahre war die Zeit für die
Flottenoperattonen besonders durch die Verhältnisse der Natur
beschränkt.
Sturm, Kälte und Eisverhältnisse zwangen die
Schiffe, während des Winters und Vorfrühlings in den Häfen
zu bleiben, es war die Zeit der von altersher üblichen Winterlage. Das Ende des Frühjahrs, der Sommer und Herbst
waren eigentlich die Zeit der Seekriegführung. Sicherlich aber
war es nicht allein auf die alte Traditton in der Ostseeschiffahrt'^°)
oder auf die Beschaffenheit der Fahrzeuge zurückzuftihren, daß
die Schiffe der Dänen und Lübecker in der Regel nicht vor Ostern
und nach November in See erschienen; denn die Schiffe der
Osffeeflotten waren seetüchtig genug.
Der Vertrag vom
13. Juni 1563 setzte für die Ausfahrt der Lübecker fest, daß
Vgl. die Friedensbestimmungen des Stettiner Vertrages bei Rydberg, Zverges ?rsktster, IV, S. 420. Die Revaler und Lübecker sollten die
vor dem Kriege genommenen Güter wieder ersetzen oder austauschen, „die
einer dem andern vor diessem Kriege undt ehedan die feindt undt absagebriefse an sie gelanget. .
Rydberg, a. a. O. IV. S. 422.
'«) vsnSlle Xtsg.. V. ksekkc Bd. IV. S. 364.
Stieda. a. a. O. S. XCIII. .
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diese schon bei dem ersten ossenen Wasser in See sein sollten.
Wenn dies aber in keinem Jahre ersolgte, so war es nach den
Quellen zum größten Teil auf Schwierigkeiten in der Armierung,
Ausrüstung oder Verproviantierung der Schiffe zurückzuführen.
Unter Umständen kamen auch andere Gründe hinzu, die die
Zeit der jährlichen Kriegführung zu verMrzen zwang, wie z. B.
Aufstände der Mannschaften, Seuchen an Bord oder erlittene
Niederlagen.
Während der übrigen Monate überwinterten die lübischen
Schiffe in der Regel im Travemünder Hafen; ein großer Teil
von ihnen mußte meist zur Reparatur auf die Lastadie nach
Lübeck gebracht werden. Die kleineren Fahrzeuge zog man
wahrscheinlich wie in früherer Zeit noch aufs Land.
8 2. Die Zegelocdnungen.
Ein buntbewegtes Bild bot sich den Lübeckern dar, wenn
die Flotte unter Segel, zur Abfahrt bereit, auf der Reede von
Travemünde lag, um zunächst unformiert ihren Kurs auf
Bornholm zu nehmen. Es war ein stattliches Geschwader von
Vollmastern mit dem reichbeflaggten Admirals- und Unteradmiralsschiff an der Spitze; denn nur diese beiden Fahrzeuge
durften nach der Trolleschen Ordnung auf der Fahrt Flaggen
am Mast führen, und zwar das Admiralsschiff am Groß- und
das Unteradmiralsschiff am Fockmast^^H. Erst zum Angriff
hißten alle Schiffe die Flaggen^^^).
Die Seetüchtigkeit der einzelnen Schiffe zeigte sich bald auf
der Fahrt, und erst nachdem sie zur Genüge erprobt war, ging
man dran, die einzelnen Schiffe einer festen Segelordnung einzureihen^^b)
hex wechselnden Zusammensetzung der Flotte
änderten sich die Segelordnungen nach den in den einzelnen.
Jahren gemachten Erfahrungen der neuen Tattik^^H.
Wenn die Abbildung des „Adler" eine so reiche Bewimpelüng des
Schiffes zeigt, so ist es darauf zurückzuführen, daß der Maler eine andere
Gelegenheit für seine Darstellung gewählt hat.
Vgl. Flottenordnung (Fortsetzung der behandelten Schiffsordnung
in den I^on. iiist. ckonics II.), dazu Trollesche Flottenordnung (T. Fl. O.)
von 1565 unter Osn. IX ^isccll. 15. Vgl. Vogel, 488 ff.
Fl. O. Svec. V. o. Art. 3.
S. u. S. 252 ff.
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Es war ein wesentlicher Fortschritt im Seewesen, daß man
seit den Zeiten des Mittelalters und besonders in der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts die Schiffe dank ihrer vollkommeneren
Bauweise sicherer und geschickter zu navigieren gelernt hatte
und so den Launen des Wetters nicht mehr völlig preisgegeben
war. Als so das Schiff mehr und mehr zur Handhabe des
Seemanns wurde, konnten für die Segelordnung der Schiffe
in See auch tattische Erwägungen maßgebend werden^^°).
Somit ist es von besonderem Interesse, aus den Quellen zu
erfahren, daß gerade in der Zeit des nordischen Seekrieges
jene von den westlichen Seevölkern schon vorgenommenen
Versuche^^^) fallen, die Gesamtheit der Schiffe zu einer taMschen
Einheit zusammenzufassen und sie zu einer brauchbaren Waffe
in der Hand des Flottenbefehlshabers zu machen.
Solche
Versuche stellen sich uns in den überlieferten Ordnungen des
Ansegelns der lübischen und dänischen Schiffe dar.
Das Verdienst, die im Seewesen gemachten technischen
Forffchritte einer sichereren Navigierung des Schiffes für die
takttsche Verwendung der Flotte im Seekriege nutzbar gemacht
zu haben, gebührt dem begabten dänischen Admiral Herluf
Trolle. Er war jedenfalls der erste, der seine reichen marinetechnischen Erfahrungen in festen Segelordnungen bei verschiedenen Windrichtungen, die dann auch takttsche Bedeutung hatten,
niederlegte^^H. Seinen Plänen schloffen sich auch die Lübecker
1564 an, und es ist anzunehmen, daß auch die Segelordnungen
der schwedischen Flotte zum großen Teil Nachahmungen der
Trolleschen Maßnahmen waren. Seit dem Jahre 1564 erschienen
dänische und lübische Schiffe, eng zu einer takttschen Einheit
verschmolzen, in See. Soweit zu erkennen ist, war dies der
erste marinetechnisch bedeutende Versuch, zwei Osffeeslotten in
gegliederten Formationen miteinander zu verbinden; sicherlich
ein großer Forffchritt auf dem Gebiete des Seekriegswesens,
ein Erfolg organisatorisch bedeutsamer Arbeit. Auch hieran
zeigt sich wieder der wachsende Abstand zwischen der maritimen
Leistungsfähigkeit des städttschen und des gefestigten staatlichen
H.R. »I, 8, S. SOS. Däenell, Blütezeit II, 3S0.
De la Rotiere III. S. 41S ff. Stenzel, a. a. O. II, S. 240
'^r)>Vgl. Stenzel, a. a. O. II, S. 221. Garde, a. a O. S. 61
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Seekriegswesens; denn auch das schwedische Kriegsflottenwesen
hatte gegenüber dem lübischen insosern einen Vorteil, als auch
hier die Flotte als takttsche Einheit geschult und erprobt werden
konnte, wenngleich die schwedischen Flottenordnungen taüisch
hinter den Trolleschen zurückstanden^^b). Da der lübischen Seewehrmacht die Möglichkeit der Organisation und Durchbildung
fehlte, verfügte auch die Hansestadt nicht mehr über die
militärischen Machtmittel zur Erreichung ihrer polittschen
Ziele.
Es ist aus den Quellen nicht ersichtlich, in welcher Ordnung
die dänischen und lübischen Schiffe im ersten Kriegsjahre zusammen segelten. Vermutlich aber bestand noch keine enge Verschmelzung beider verbündeten Stteitkräste, da die Segelordnungen
von 1564 und von Anfang 1565 bestimmten, daß dänische und
wbische Schiffe für sich fahren sollten, und sogar in der zweiten
neuen Ordnung Trolles von 1565 die Geschlossenheit der
lübischen Flotte innerhalb der dänischen zunächst gewahrt
blieb''").
Trolle hatte zwei Segelordnungen aufgestellt, von denen
die eine für die Fahrt vor dem Winde, die andere für die
Fahrt bei dem Winde galt. Beide Ordnungen kamen nicht
allein für die Fahrt, sondern auch für den Angriff in Bettacht"H.
Von den Segelordnungen aus dem Jahre 1564 ist uns nur eine
Formation vorm Winde in dänischen Quellen erhalten"«).
Sie gibt uns Auffchluß über manche wichttgen nauttschen Fragen,
insbesondere über die Stellung der lübischen Flotte zur dänischen
und über die taktische Bedeutung der Flotten und einzelner
Schiffe. Diese Ordnung Trolles wies nämlich zum ersten Male
einem jeden Schiff nach seiner militärischen und nauttschen
Bedeutung einen besttmmten Platz in der Flotte an. Dieser
Ordnung vom Jahre 1564 entsprach im wesentlichen auch die
im Lübecker Staatsarchiv erhaltene Trollesche Formatton vorm
Winde vom Mai 1565; sie zeigt folgende Anordnung der>
dänischen und lübischen Schiffe:
'«) Zettersten, a. a. O. S. 391 ff.
S. die Formation auf folgender Seite.
Svec. V. o. 27. Juni 1565.
Vgl. Trolles krcvc I, 129, auch (Narde, 5sm. iiist.
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Backbordlinie.

Dän. Christopher
Arke Noa
David
Falke v. Aalborg
Engelsche Kitze

Mittelkiellinie
der Führerschiffe.
Fortuna^)
Mercur^)
Löwe
Kind Gottes
Jäger

Maria^)
Löwe

Achilles
Habicht
Grönl. Boyart
Schätzte Pinke

Lüb. Christopher
Elephant
Sonne
Papa^ey
Ionas
Gabriel

David
Fortuna

Steuerbordlinie.

Barke

Peter und Paul
Roter Hirsch
Morian

Biörnann
Normann
Holland. Pinke^)

Greis
Fl. Geist
Gr. Pinke
LÄ
— Lübisches Schiff.

— Dänisches Schiff.
>
Dänischer Admiral.
Dänischer Unteradmiral,
b) Lübischer Admiral.
«) Lübischer Unteradmiral.
Möglicherweise auch die später erwähnte lübische Pinke.

Bei dieser Trolleschen Formation ist zu beachten, daß
je drei Schiffe immer eine taktische Einheit bildeten und
in der Weise segelten, daß die stärksten und besten Fahrzeuge einer jeden Dreier-Gruppe als Führerschiffe in Kiellinie in der Mitte eines Keils von drei Geschwadern fuhren.
Diese mittleren Führerschiffe, die sich auch durch höhere
Armierungs- und Besatzungszahlen unterschieden, wurden von
je einem Segler schräg leewärts auf beiden Setten so beglettet.
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daß sie jederzeit von diesen erreicht werden konnten. Sie
bildeten also mit ihrem Führerschiff aus der Fahrt vorm Winde
stets einen kleinen stumpfwinkligen Keil, der sich der gesamten
Formation der Flotten bequem einfügen mußte. Die Seitenglieder hatten also während der Fahrt auf den richttgen Abstand
vom Führerschiff und vom nächsten vorfahrenden Beischiff zu
achten. Die lübischen Führerschiffe in Kiellinie waren demnach
im Mai 1565 „Engel" (Admiralsschiff), „Maria" und „Löwe",
die damals größten Fahrzeuge der Wbischen Flotte die Backbordbeischiffe „David", „Fortuna" und „Moses", die Steuerbordbeischiffe „Gabriel", „Peter und Paul" und „Roter Hirsch".
Versucht man nach den Quellen, eine taktische Dreigliederung
der Flotte als Skizze einer Formatton zu konstruieren, so ergeben sich folgende Möglichkeiten, wie sie schon 1544 wahrscheinlich bei einem Seezuge Franz' l. gegen England in ähnlicher
Weise zur Anwendung gekommen waren^^^:
III.
II.
I
I I
I
I

I
I

I

I

I

I
!
(Eine deutlichere Wiedergabe der »onstruMonen ließ stch im rypensatz leider nicht herstellen.)
Auch hier hatte eine Dreiteilung der Flotten stattgefunden; De la
Ronciere, a. a. O. III, S. 415 ff.
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Figur l stellt die Anordnung der Schiffe dar nach den
Aufzeichnungen im Lübecker Staatsarchiv unter den Akten
vsnics lX, misc. 176 oom 24. Mai 1565 und unter Svecics
V, o (k-elstion)^^^).
Sämtliche 3 Geschwader fuhren hiernach also in Kiellinie
hinter den Schiffen des ersten Gruppendreiecks. Demnach
waren die Winkel und Wstände in allen Gruppendreiecken
(gebildet aus dem mittleren Führerschiff und den seitlichen
Beischiffen) und mithin auch die Bedingungen für den chllfsdienst der Beischiffe überall gleich.
Gegen diese Annahme sprechen jedoch haupffächlich drei
Gründe: Erstens haben die Schiffsordnungen, wie sie sich unter
den Wen finden, keinen konstruküven Wert, sondern nur den
eines anschaulichen Flottenverzeichnisses. Zwettens handelt es
sich nach einem Berichte Trolles an den König vom
11. Mai 1564'^b) ganz offenbar um eine Formatton der Flotte
in Keilform, der jedoch Figur I nicht enffpräche. Daß es sich
um eine Keilformation handelte, geht aber auch aus allen
militärischen Maßnahmen mit genügender Sicherheit hervor,
und dieser Annahme sind auch bisher sämtliche Forscher gefolgt.
Drittens spricht gegen eine Formation nach Figur I ein taktischer
Grund, der bei den damaligen Artillerieverhältnissen wohl schon
in Betracht kommen mußte. Bei einer Formatton der Flotte
in Kiellinie (wie in Fig. I) bestand nämlich für sämtliche
Geschwader die Gefahr des Enfilierfeuers, d. h. der Möglichkeit,
von den Feinden in der Richtung der Geschwaderlänge beschossen
zu werden; ferner konnten sie auch settlich leichter umklammert
werden als bei der Keilformation.
Diese Keilformatton sollen Figur ll und Ili darstellen. Figur ll
emspricht einer Konsttuktion nach Stenzels Angaben^^"). Sie erscheint theorettsch wegen der Gleichheit der Winkelgrößen an den
Spitzen aller Gruppendreiecke^^^) (außer dem ersten) einwandfrei,
aber prattisch ist sie bei einer Spitzheit des Keils zu beiden
Vgl. Osnske Samlinger II, R. 2. 189 oom Jahre 1564.
kreve til og krs tterlulk IroUc og virgitte Ojse I. u6g. vecl ^og,
S. 127 ff.
Stenzel, a. a. O. II, S. 221.
Er gibt sie auf 46—90° an.
Ztlchv. d. «. f. L. S. XXII. 2.
24
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Seiten der Mittelkiellinie von 2—3 Strichen (— 22—23°) und
einer Flotte von über 30 Schiffen unmöglich, weil die Lockerung
des Keils nach hinten zu groß und damit die Enffernung der
Beischiffe vom Führerschiff zu weit würde.
Figur
vereinigt die Eigenschaften der Fig. I mit denen
der Fig. ll. Sie soll zeigen, daß bei einer solchen Fahrtordnung sowohl die Vorzüge der Keilformatton als auch die der
Formatton nach Fig. I (gleicher Abstand der Führerschiffe!) vorhanden wären. Es bestände hierbei also weder die Gefahr des
Enfilierfeuers, noch die einer allzu großen Lockerung des Keils
durch eine zunehmende Enffernung der Beischiffe von den
Führerschiffen, wie sie nach Fig. Il der Fall sein mußte.
Nach alledem ist also anzunehmen, daß eine Fahrtordnung
nach Fig. lll der Trolleschen Keilformation am meisten enffprach.
Auch würde gegen eine solche 10- bis löfache Gruppenformatton
die durch starke Winkelvergrößerung unvermeidliche Schwächung der
letzten Glieder nicht anzuführen sein, da man dies Verhältnis durch
Annäherung an die Formatton nach Fig. I, also durch eine steilere
Staffelung der Außengeschwader, leicht vermindern konnte^°°).
Trotzdem uns die Schiffsordnung Trolles vorm Winde
vorliegt, ist keineswegs genau zu bestimmen, wie sie in der
Praxis zur Durchführung kam und wie sie sich im einzelnen
bewährte. Es istwohlanzunehmen,daßsichdieseFormationwährend
der Fahrt und in der Schlacht je nach der Flottenstärke, der Windrichtung und der Stellung der Gegner, die noch im einzelnen zu erörtern sein wird, in der nach Fig. I—III möglichen Art veränderte.
Von Formattonen vorm Winde ist uns erstens die in den
vsnske Samlinger II, 2, S. 189 abgedruckte Ordnung vom
31. Mai 1564 erhallen, zweitens die oben angeführte vom
Mai 1565, die uns die früheste Vereinigung beider Flotten bei
Bornholm zeigt und im wesentlichen der Ordnung des
Jahres 1564 noch entsprach^°^), drittens eine Ordnung von
Nach Trolles Brief und Garde, Ssm. kist.» S. 61.
Ob Garde. Ssm. bist. 61. diese letzte Ordnung vor Augen gehabt
hat. wenn er die Reihenfolge der Schiffe nach dem Osnsl<e Viag. III 213—14
abdruckt, geht nicht aus seinen Zeilen hervor.
'b«) Osnics IX V, 76, dat. 24. Mai 1565. Vgl. Mitteilung in den Oanskc
Ssmiingcr II, k. 2, 189, Hasse, Lüb. Bl. 1901, 43. Jahrgang S. 275.
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Ende Iun oder Anfang Juli 1565 (unter 5vec. V. o.
kelstion), die uns zeigt, wie zwecks einer einheitlichen Verschmelzung beider Flotten die lübischen Gruppendreiecke von
Schiffen unter die dänischen verteill wurden.
Nach der Ordnung vom Mai 1565 lag also die lübische
Flotte noch als Einheit ungeteilt in der Mitte der dänischen
Schiffe. Um jedoch, wie schon erwähnt, eine größere Verschmelzung der Flotten und somit eine gleichmäßige Heranziehung
beider Kräfte im Kampfe unter einem einheitlichen Oberbefehl
zu erzielen, ttaf man schon Anfang und Ende Juni 1565 weitere
Formattonsänderungen, die später gelegentlich der Besprechung
der Formattonen beim Winde darzulegen sind.
Der älteste Beleg über die Formation beim Winde in
den Akten des Lübecker Staatsarchivs stammt vom Juni 1565; er
zähtt 35 verbündete lübische und dänische Schiffe in folgender
Reihenfolge auf^^H:
1. Lüb. Christopher
2. Crabaht
3. Englische Barke
4. Jägermeister (dän. Admiral)
5. Hawfrawe
6. Morian (Lb. Admiral)
1.
7. Löwe
2.
8. Halbmond
3.
9. Schwedische Jungfrau (Unteradmiral)
10. Florys
11. Dän. Christopher
12. Marie
4.
13. Gabriel
5.
14. Fortuna
6.
15. Elefant
16. Jonas
17. Papagei
18. Merkur
19. Greif
20. Elnb. Falke
21. Moses
7.
22. Falke
8.
Svcc. V, c>, krelstion. Auch in der Quelle stehen die Namen der
Schiffe in diefer Reihenfolge untereinander. Die gefperrt gedruckten Namen
sind lübtsche Schiffe.
24*
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9.
23. David
10.
24. Meerweib
25. Flieaender Geist
11?
26. Falke
27. Dänische Jungfrau
28. St. Georg
29. Englische Kytz
12.
30. Iosua (M. Unteradmiral)
13.
31. Roter Hirsch
14.
32. Peter und Paul
33. Achill
34. Sonne
35. Kookehock.
Bei dieser Fahrtordnung kam es hauptsächlich darauf an,
daß jedes Schiff vorm Winde seitlich Raum zum Umlegen hatte
und stets den freien Wind empfangen konnte. Eine solche Formatton mußte bei seitlichem Winde die meisten takttschen Vorteile bieten, wenn der Feind mit dem Winde angriff; sie war
die geeigneffte Defensivposiüon. Hierzu ließ Trolle die Schiffe
in einem langen eingliedrigen Geschwader auffahren. Und zwar
enfftand diese Reihe aus der Ordnung vorm Winde durch das
Manöver des Einschwenkens der Seitenschiffe hinter das
jeweilige Führerschiff, mit dem das linke Geschwader begann.
Während noch im Mai 1565 das dänische Admiralsschiff
mit seinen Trabanten die Spitze der Flotte bildete und ihm sein
Unteradmiralsschiff folgte, sehen wir Mitte Juni bereits die
beiden lübischen Flaggschiffe, den „Morian" und den „Iosua ,
an die zweite und vierte Stelle gerückt, die übrigen lübischen
Segler aber wie früher geschlossen inmitten der dänischen.
Einen wesentlichen Fortschritt besonders in takttscher
Beziehung brachte erst die völlige Neuverteilung aller verbündeten Fahrzeuge und Aufstellung einer abermals um-gearbeiteten Segelordnung, die wieder das alleinige Werk
Trolles war. Noch Ende des Monats Juni 1565 führte er
die Reform auf beiden Flotten energisch durch. Seit Anfang
Juni 1565 war dadurch, daß man die Haupfftteitkräste der
Flotte an die Spitze der Formatton gezogen hatte, eine empfindliche Schwächung der Hinteren Glieder eingettetkn und der
notwendige tattische Zusammenhang zwischen beiden verbündettn
Flotten, der ohnehin nicht sehr fest war, noch mehr gelöst.
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Trolle fügte daher die lübischen Schiffe gruppenweife zwlfchen
die dänifchen ein und erzielte durch j)eranziehung großer Fahrzeuge zur Verftärkung der Mtte und des Endes eme einheitliche Verfchmelzung beider Streitkräfte. Von der lublfchen
Flotte folgte alfo der „Morian" dem neuen dänischen Admiralsschiff „Jägermeister", das jetzt, von vier Trabanten begleitet,
die Spitze hiell; das Wbische Unteradmiralsschiff »Iosua
bildete dagegen mit dem starken dänischen „Achilles" den Abschluß. Zum Ausklärungs- und Wachtdienst segelten vor und
hinter der gesamten Flotte die schnellen Pinken. Das ganze
ergab dann folgende Formationen vor und beim Winde:
1. Ordimng vor dem Winde^):
1
l
1
l
!
Pinken etc.
Pinken etc.
12
II
^,4
13
15
^-6
!8
!9
,10
111
-12
-14
-13
,15
117
,16
,18
,20
,19
-21
-23
-22
-24
-26
,25
,27
,29
,28
-30
-32
-31
,33
,35
1
1
I
Pinken
Pinken
Nach 5vcc. V, c> (kelstion), ca. Ende Juni Anfang Juli 1565. Die
Zwischenräume zwischen den Führerschiffen müssen im natürlichen Verh^is
entsprechend gröher gedacht werden, also ca. 3 Schiffslängen — 150 200 m.
— - Dänisch.
-- -- Lübisch.
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Hieraus entstand folgende Ordnung beim Winde:
1. Lüb. Christopher
— f1)
19. Greif
2. Chrabaht
— (2)
20. Falke
3. Engl. Barke
— (3)
21. Moses
4. Iegermstr. Adm.
— <4)
22. Falke
5. Howfrawe
— (g)
23. David
6. Morian Adm.
.... l
24. Meerweib
7. Löwe
.... 2
25. Fl. Geist
8. Halbmond
.... 3
26. Falke
9. Schw.IungfrauU.-Adm.— (6)
27. Dän. Iungftau
10. Florys
-(7)
28. St. Georg
11. Dän. Christopher
-(8)
29. Engl. Kytz
12. Marie
30. Iosua U.-Adm.
13. Gabriel
31. Roter Hirsch
14. Fortuna
"" 6
32. Peter und Paul
15. Elefant
-<9)
33. Achill
16. Ionas
-(10) 34. Sonne
17. Papagei
-(11) 35. Kookehock
18. Mercur
-(12)
21 dänische —
14 lübische —35 Schiffe, dazu 10—15 Pinken.

-(13)
-(14)
II« 7
.... 8
.... 9
.... 10
-(15)
.... 11
-(16)
-(17)
-(18)
.... 12
.... 13
.... 14
-(19)
-(20)
-(21)

2. Ordnungen beim Winde:
Mai 1565:
Juni 1565 (siehe oben):
24. Juni 1566 (nach ^rt. l, 1ö>^
1. II Iägermstr. (Adm.) 1. I Lüb. Christopher
1 I Lüb. Christopher
2. Ek Morian (Adm.)
2. I Crabaht
2. I Elefant
s II Mercur (U.-Adm.) s. I Engelsche Barke
3. I Crabaht
4 ZI Iosua (U.-Adm.)
4- 11 Iägermstr. (Adm.) 4. I I Samson(Adm.)
6. I I Schwed. Jungfrau 5. I Hawfrawe
s. I Florys
s. I
8. n Morian (Adm.)
s. ; Marie
7 I
7. zz Morian (Adm.)
8 11 Lüb. Christopher
8. 8 - David
s I
s. I I Schw.Iungfr.U.-A. 9 I (Zabriel
10. I
10. I
10. I I Hannibal(U.-AdM.)
I I n Maria
11. I Bgmstr^. v. Rostolk
11. I
12.
12. z- Maria
12. ß Peter und Paul
13
13. j
13. n Löwe
14
Fortuna
14. - Fortuna
14 i
is.
ib. II Elefant
15. I Haenick
16.
IS. I
16. II Junkfrauwe (schw-)
17.
17. I
17. I Papagey
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Mal 1S65:
18. u Engel Gabriel
ls. i
ro. i
ri. >> Sonne
-2. I
SS. I
s». I I Flieg. Geist
SS. I
SS. >
14 dänische Schiffe
12 Wische

Juni 1565:
18. II Mercur
is. I
so. I
21. Iz Moses
22. j
23. j
24 u Meerweib
25. I
26. :
2 7. II Dän. Iungsrau
28. I
29. I
30.
Iosua (U.-Adm.)
31. j
32. ;
33. II Achilles
34. I
35. I

24. Juni 1566 (nach ^rt. 1,18)
18. I Ionas
19. II Engell
20. I St. Gregor
21. > Fl. Geist
22. II Achilles
23. I Engl. Fortuna
24. ; Moses
25. Is Roter Hirsch
26. - Meerweib
2 7. I Greif
28. II Mercur
29. I Schwan
30. - Engel Gabriel
31. ss Iosua (U.-Adm.)
32. i Halbmond
33. I Johannes
34. II Dän. Jungfrau
35. I Engelsch Barke

!I — dän. Führerschiff.
I — dän. Kampf- bzw.
Flottenbeischiff.
!! — lüb. Führerschiff,
l — lüb. Kampf- bzw.
Flottenbeischiff.
Die drei Ordnungen beim Winde veranschaulichen nebeneinander sehr deutlich die Vervollkommnung der Trolleschen
Segelordnungen innerhalb der Jahre 1565 und 1566. Ob der
dänische Admiral die Anweisungen für die letzte Ordnung noch
gegeben hatte, läßt sich schwer sagen. Er war bereits im
Vorjahre seinen Wunden aus der Seeschlacht bei Bukow erlegen. Aber auch mit dieser Formatton hatte man 1566 takttsch
Forffchritte gemacht, da sie in der Defensive den Vorzug einer
größeren Deckung der Führerschiffe durch ihre Trabanten hatte.
Im Gegensatz zu früher ließ man nämlich jetzt die Seitenschiffe
vor und hinter ihrem Führerschiff rangieren. Hierfür erforderte
jedoch die Formatton vorm Winde weit stumpfwinkligere
Gruppendreiecke. Das Manöver der Admiralsttabanten blieb
beim Winde dasselbe; sie schwenkten in der Weise in die Reihe
ein, daß das vordere Backbordschiff begann; ihm folgten das
erste und zweite Steuerbordschiff, dann kam das dänische
Admiralsschiff und hinter ihm das zweite Backbordschiff. So
bildete diese Formierung eine Staffel von außerordentlicher
Länge. >
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Stellen wir uns nun die praktischen Schwierigkeiten bei
der Durchführung dieser für ihre Zeit Mhnen, aber wohldurchdachten Pläne vor, so müssen wir verhättnismäßig hohe segeltechnische Leistungen für die marinen Unternehmungen der
Dänen und Lübecker voraussetzen.
Daß es den Schiffern oft nicht geringe Mühe machte, diese
Segelordnungen aufrechtzuerhalten, läßt sich bei der Verschiedenartigkeit der Schiffe leicht erklären. Wohl häufig gmug kam
es vor, daß ein Schiff seiner Geschwaderstaffel nicht folgen
konnte und Störungen in der Formation veranlaßte. In solchem
Falle, schrieb die Segelordnung vor, sollten die nächsten Schiffe
sich ihm mit Böten „fürlegen" (d. h. wohl vor- oder an die
Seite legen, um es so weiterzubringen)^^b).
Im einzelnen sollte die Technik des Ansegelns durch eine
Reihe von Artikeln geregell werden, die von den Kapitänen
und Schiffern der Fahrzeuge 1565 aufs neue beschworen war,
sie schrieben kurz folgendes vor^b?^.
Für sämtliche Manöver der Flotte sollte das Verhalten
des Admiralsschiffes, seine Anordnungen, durch Signale bekanntgegeben, maßgebend sein. Die Signale bestanden in Schußund Flaggensignalen. Außer in der Schlacht und in Fällen
der Not durfte sich nur der Admiral ihrer bedienen^^^
(Art. 6, 7). Wenn er also Segel setzen wollte, so gab er einen
Schuß ab und setzte die Raa vorn ins Kreuz'^^) (Art. 4); ging
er darauf zu Segel, so gab er wiederum einen Schuß ab, damit ihm alle Schiffe in der angegebenen Ordnung folgten.
Das Admiralsschiff gab stets den Kurs an; kein anderes Schiff
durste ihm, noch einem vor ihm fahrenden vorbeisegeln bei
einer Strafe von 5 Talern (Art. 2)^^°).
3vec. V, o, irelsiion. 27. Juni 1565.
'b') Sie findet sich unter 3vcc. V, o, und bildet eine Erweiterung der
Trolleschen Artikel von 1564. ^c>n. inst. «tsn. II, S. 514 ss. Oynics IX
d4irc. 15. Vgl. auch die schwedischen Bestimmungen bei Zettersten, S. 391 ss.
über die Beflaggung des Unteradmiralsschiffes s. T. O. 65.
Jedenfalls die Fockraa.
T. O. S. 515: Ingen sksll sette ^mirslen lor nscr, ock Ingen
ttienci sncien kor nser, ott 31<jt>ene Iisllner goci ruenge r«n st gsa iill
segis „bekinckrett".
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WoLe der Admiral nachts umlegen, so mußte er zwei
Laternen übereinander führen, damit sich die übrigen Schiffe
nach ihm richten konnten (Art. 5)^^^). Jedenfalls also führten
auch die übrigen Schiffe nachts ein Licht an jeder Seite.
Dennoch wird die Aufrechterhaltung der Ordnung in der
Dunkelheit große Schwierigkeiten gemacht haben.
Der Wmiral eröffnete auch vorm Feinde den Angriff;
dann sollte ihm jedes Schiff folgen „und den Feind ernstlich
helfen angreifen" (Art. 8).
Wurde aus der Kajüte des Admirals eine Flagge gehißt —
die jedenfalls nicht nach den lübischen Farben rot-weiß, sondern
wie für alle verbündeten Schiffe gelb war, da auch der Feind
Rot in der Flagge führte'^") — und wurde gleichzeitig ein
Schuß abgegeben, so bedeutete dies das Zeichen zu einer
Beratung der Oberbefehlshaber an Bord des Haupffchiffes (Art. 9).
Andere Segelbestimmungen betrafen das gegenseitige Helfen
der Schiffe, also technische Winke in jeglicher Gefahr, besonders
wenn die Schiffe durch Sturm auseinanderzukommen drohten
(Art. 10, 11). Für diesen Fall war Bornholm als ständiger
Sammelplatz verabredet (Art. 12).
8 3.

5tcategie und Laktik.

Die Abhängigkeit strategischer Pläne von den Naturgewalten
und dem Zustand militärisch-technischer Verhältnisse zeigt sich
bei der Kriegführung zu Lande niemals in dem Maße wie im
Seekriege. Dies liegt in der Natur der Sache, und doch wie
viel mehr vermag der Seemann von heute der Schwierigkeiten
der Naturverhältniffe im Vergleich zu früheren Zeiten Herr zu
werden! Wie manches hat sich da seit den Verhältnissen des
16. Jahrhunderts geändert. Wenn auch der Stratege zur See
selbstverständlich immer noch die Naturverhältnisse als wichtige
Faktoren bei seinen Plänen in Rechnung stellen muß, so ist er
doch von der Ungunst der Witterung dank der Entwicklling der
marinen Technik nicht in dem Maße wie früher abhängig und
kann deshalb mit einiger Sicherheit auf die wirksame Anwendung
seiner Kampfmittel und die richtige Enffaltung seiner StreitDgl. mehrere Besttmmungen der T. O. 64 auf S. 255 ff.
Svec. V. a. 490. 29. Juli 1563.
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kräste in einer Seeschlacht rechnen. Dies war jedoch dem
Flottenführer in der Zeit des nordischen Krieges, wo man erst
anfing, taktische Pläne zu machen, bei weitem nicht in dem
Maße wie heute möglich. Damals segelte er wohl oft hinaus
mit einem Gefühl der Ungewißheit, ob er die Planmäßigkeit
seiner Unternehmungen beobachten konnte. Kann in jener Zeit
also kaum von einer TaMk im Seekriege die Rede sein, so noch
viel weniger von Strategie. Man verstand es erst später, den
Erfolg einer Seeschlacht für den Verlauf des Seekrieges strategisch
auszubeuten, nachdem man mit taktischen Plänen zu rechnen
gelernt hatte. Sicherlich aber sind für die Entwicklung der strategischen Bedeutung der Seekriegführung die taktischen Errungenschaften stehender Flottenorganisationen der nordischen und
westlichen Seemächte — nicht mehr die Wehrmacht der Seestädte — von Wichtigkeit gewesen.
Nur allzu schroff war in der ersten Zeit des hansischen
Vollmasters auf dem Gebiete der Taktik der Widerspruch zwischen
Theorie und Praxis.
Die Förderung theoretischer Fragen durch Herluff Trolle
geht aus seinen marinetechnischen Maßnahmen und Segelordnungen, für die neue Erwägungen leitend geworden waren,
wie wir sahen, mit genügender Deutlichkeit hervor. Zweifelsohne setzte der dänische Admiral sein Streben in die Verwirklichung taktischer Entwürfe erst, seitdem er erfahren hatte, daß
die Schiffe in ihrer Gesamtheit durch planmäßige Verteilung
in der Schlacht brauchbarere Waffen in der Hand des Führers
wurden.
Das Orlogschiff begann eine ganz andere Rolle zu fpielen;
es sollte nicht mehr wie früher den Boden für einen Kampf
Mann gegen Mann bilden, obwohl die Angriffsinstruktionen
noch immer hiermit rechneten, man wollte nicht wie einst in
ungeordneter, breiter Menge gegen den Feind segeln, sondern
durch die Wirkung des Artilleriefeuers das Entern nach Möglichkeit verhüten. So sollte die Seeschlacht klare taktische Entscheidung herbeiführen. Weder die überlieferten Instruktionen,
noch die Gefechtsordnungen täuschen uns über solche Bestrebungen.
Es macht sich schon damals, wie es scheint, ein taktisch
allgemein wichtiger Grundsatz aller späteren Seglerflottenkriege
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in den beiden Formierungen Trolles geltend: die Gewinnung
und Ausbeutung der Luvposllion sowie das vorteilhafteste
Verhalten in Leeposition^^^). Wie wichtig diese Frage, die im
modernen Seekriege eine abgeschwächte Bedeutung gewonnen
hat, für den Seemann in früheren Seekriegen war, kann der
des Segelhandwerks Kundige ermessen. Die Behauptung der
Luv-, d. h. dem Winde zugekehrte Seite, bedeutete stets die
Möglichkeit der Offensive, also auch die Bestimmung der Kampfart und -zeit. Die Lage des Leeschiffes war infolge der widrigen Windverhältnisse also enffprechend ungünstiger.
Für
spätere Schiffschpen bezeichnet Mahan^") die dem Leesegler zur
Verfügung stehende Aktionsfläche auf °/g eines Kreises, in dem
er den Mittelpunkt bilde.
der Fläche würden danach allein
dem Feinde gehören, dessen Vorteile wir uns für das 16. Jahrhundert noch gesteigert denken dürfen.
Freilich hatte die Luvseite auch ihre taktischen Gefahren.
Nach Mahan sprachen drei wichtige Gründe gegen sie: 1. Die
Schlachtordnung der Angreifenden in Luvposition konnte beim
Ansegeln viel leichter gestört werden als die Defensivstellung
in Leereihe. Diese war vielmehr in der Lage, dem Angreifenden
in Ruhe mit einem scharfen Artilleriefeuer aufzuwarten. In
der Tat war dies ein Bedenken, das bei der komplizierten
Trolleschen Keilformation nur gar zu sehr beachtet werden
mußte. So genial der Angriffsplan wirklich ersonnen war,
weil er die Schwächen der Luvposition gegen früher verminderte;
die Unmöglichkeit, eine Keilordnung im Gefecht auch nur annähernd anstecht zu erhalten, brachte jede Berechnung zum
Scheitern. Wir nehmen es in allen Seeschlachten des Krieges
wahr, daß schon beim ersten Zusammenstoß Auflösung der
Flottenoerbände und Kampf einzelner Schiffe Bord an Bord
erfolgte. Zweitens aber setzte sich die Offensivpartei leicht
der Gefahr des Enfilierfeuers aus. Sowohl diesem wie
dem folgenden Nachteil der Luvseite, nämlich drittens, daß die
Angreifenden selbst während des Vorgehens auf ihr Geschützfeuer teilweise verzichten mußten, suchte Trolle vorzuVgl.^ Mahan, a. a. O. S. 9 ff.
S. Mahan, Einfluß der Seemacht auf die Geschichte, S. 10.
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beugen. Seine Ordnung vorm Winde hatte den Vorzug, daß
einerseits die feindlichen Geschosse nur in der Mittelttellinie die
größte Treffficherheit hatten, da die Seitengeschwader in einem
Winkel zu ihnen geneigt waren, daß andrersetts aber diese
schrägen Staffeln ein wirksames Bugfeuer entwickeln konnten.
Wie verhielt sich jedoch zu solcher Theorie die Praxis der
damaligen Seeschlachten? Sie diktierte naturgemäß ganz andere
Regeln. So mußte man auch Vorkehrungen für eine Schlachtentwicklung treffen, die weniger dem nach der taktischen Ordnung
Trolles zu erwartenden Verlauf des Kampfes als den normalen
Verhältnissen entsprachen. Man hatte auch genaue Jnstruttionen
für die Phasen des Einzelkampfes, wie sie wahrscheinlich in
ähnlicher Form schon früher bestanden hatten.
Solche Angriffsinstruktionen sind zwar in den Trolleschen
Artikeln von 1564 und 1565 nur unvollständig erhalten, sie
geben uns jedoch, wenn wir sie mit den schwedischen in Beziehung
setzen und danach ergänzen, ein einigermaßen klares Bild von
der üblichen Kampfesweise der Zeit^^^).
Man begann hiernach in der Regel auf der Leeseite mit
einem Geschützfeuer der schweren Stücke, und zwar zuerst mit
Kugeln größeren Kalibers, dann mit spitzem und hohlem Lot
3—4 Schuß aus jedem Geschütz. Auf zu große Entfernung
war dies Schießen jedoch wegen der Gefahr der Munittonsvergeudung aufs strengste verboten. Suchte der angreifende
Feind dann ein kleineres Gruppenfahrzeug zum Borden an ein
Führerfchiff vorzuschicken, so mußte dies alle Mittel aufbieten,
um es zu verhindern. Zunächst sollte es alles Geschütz auf den
Gegner abschießen und sich so legen, daß es ihn in den „Wassergängen" tteffen konnte, d. h. Gängen, durch die das Wasser
auf dem Verdeck abläuft, ihm gleichzeittg aber durch das Ausftrecken langer Balken^^°) die Möglichkeit des Herankommens
erschweren. Versagten diese Maßnahmen ihre Wirkuttg, so
sollte erneutes Feuer von den Marsen herab und von unten
Dgl. k^cin. kist. 6sn. II, 516; vsn. IX, misc. 15 Schluß: Svec. V, o.
Ferner Bäckström, a. a. O. S. 32, Zettersten, S. 397: Inhalt »der Instruktionen an Klas Horn 1565 und 1566.
74«^ Verfahren Bagges in der Seeschlacht vom 30. Mai 1564. Garde,
5sm. tiist. S. 63.
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herauf auf das feindliche Verdeck'«) und Zerfägen der Drac^ntaue'^b) den Angriff vereiteln. Sah man jedoch, daß dtt
Gegner feinen Zweck erreichte, so waren die beiden MfsfMsse
mr sofortigen Unterstützung und Enterung des femdüchen
Schiffes verpflichtet. Ein Angriff weiterer gegnerischer Fahrzeuge foMe das Herbeieilen doppelt so vieler Skeitkäfte zur
Folge haben, während die noch übrigen die Aufgabe hattm,
die Kämpfenden von ihrer Flotte zu tremen; und zwar m d^
Weise, daß die schwersten Führerfchiffe i^n Femd durch
Artilleriefeuer in Grund bohren oder beschädigen, dre kleinerm
Beischiffe aber die an Takel- und Ruderwerk beschädigten feindlichen Fahrzeuge nach Möglichkeit zu borden versircheri sollten .
Eraab sich ein Segler, so wurde er in der Regel nicht versenkt,
sondern gefangen hinter der Flotte mitgeführt. Die Besatzmg
eines in Grund geschossenen Schiffes aber wurde oft em Ozffer
des Meeres, da die Rettungsmöglichkeiten damals zu germg
«E
d>- ,chw.r b-ladm-n Sch>!I° '»7°
^
d-r
des F-ind-- ,°M° man mch, -h-r die S-g-l
streichen lasten, als bis man ihm an Bord sei.
Daß zur Theorie die Praxis der Kriegführung m schroffem
Widerspruch stand, zeigt die taktische
der Se^
schlachten und ihre geringe Bedeu^ng für dle S^ategie im
nordffchen Kriege. Nur insofern scheint eme bewußte P^nmäßiakeit in der Taktik der Verbündeten und Schweden
b.stmdm zu huben, als einer,die s-winnung der Lm>.
pusiiiun und kräftige Oftensiulukiik von den Dunen Md
^-rseit- der -uftchewende Arweriemgr.,, und mehr deftn.
ftue Tulti! oun den Schweden ungeftrebt wurden
E- lind
Beubuchtungen, die uns dem Zuftund d°r S°HVUge Arm^g
und Besatzung erklärlich und deswegen Nicht als zufall ge
Erscheinungen in der Kriegführung beider Gegner aufzufassen
sind. Das tatsächliche Ergebnis dieser tattischen Bestrebungen
So am 18. September 1563 vaaske
V. rr. 4. S. 368.
Taue an denen die in die Takelage geworfenen Ent«drach-n faßem
'-i «al von lX >8. Schreiben an KerSrink vom 9. Mai 1565, nach
dem die 2n führenden Schiffe (alfo wohl die Führerfchiffe) allein ,mn
SL-hen, eMige' andere aber zum Borden oder Entern verordnet werden
follten.
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war allerdings auf beiden Seiten, wie man es nicht anders
erwarten konnte, dasselbe: der Enterkampf.
Die beiden wichtigsten Seegefechte des nordischen Krieges,
die unter Trolles Oberbefehl stattfanden, sind für diese Tatsache
beredte Beispiele.
über die Seeschlacht zwischen Stand und Gotland 1564
liegen zahlreiche Berichte von allen Parteien vor^°°). Begreiflicherweise ist der Abstand zwischen den schwedischen und verbündeten Quellenangaben größer als zwischen den lübischen und
dänischen, wenngleich auch die Dänen das Berdienst der
Lübecker zugunsten ihres Ruhmes sichtlich gern in den Schatten
stellen. Dies gilt besonders auch str die Quellen der Schlacht
vom 7. Juli 1565; obwohl sie in Einzelheiten Widersprüche
enthalten, lassen sie die wesentlichen Züge der Kampfesweise
jener Zeit jedoch im ganzen klar erkennen^^^).
Die Schweden segelten am 30. Mai vor dem Winde an
und hiellen die feindliche Leeflotte durch ein achtstündiges
Schießen hin, bei dem die lübische „alle Barke"^°y verloren
ging. Kein schwedisches Schiff ging angreifend vor trotz der
offenbar aggressiven Haltung der Dänen und Lübecker. Reimer
Kock^^^) schrieb: „Obwohl der Schwede den Vorteil innehatte,
waren dennoch die Lübischen unverzagt und mit den Dänischen
gegen den Wind laviert und hatten, wie sie am besten konnten,
den Schweden angegriffen"^^H. Der widrige Wind vereitelle
alle Versuche, zu borden. Am folgenden Morgen lagen beide
Flotten in Ordnung beim Winde, jedoch so, daß die Schweden
Eine ausführliche Literatur- und Quellenangabe sei hier erspart.
Das Wichtigste findet sich bei Schäfer. Dänische Geschichte V, Westling, a. a.
O. und Garde, Ssm. bist. Auch erhält man aus diesen Darstellungen die
beste ttbersicht über die Entwicklung der Hauptgefechte und deren Bedeutung..
Der Zetterstensche „Sjöiog" (a. a. O. S. 413 ff.) ist nicht immer zuverlässig:
ein Dorwurf, der übrigens auch Garde teilweise trifft.
Zum gedruckten dänischen, schwedischen und lübischen Material ver- .
weise ich noch auf die Berichte der lübischen Flottenführer, Svec. V, ci, 226,
5vec. V, ci. 214 (Trolles Bericht an Lübeck) und auf Rehbeins Chronik.
Chronik des Erasmus Ludwigsson lttoncib. vör SIcsncl. Nist. vel. 12).
S. 203: Barke mit 8 Marsen. Die übrigen Ereignisse werden »wohlweislich
Übergängen.
o. Hövelns Chronik S. 34.
Bgl. auch Garde, 5sm. bist. S. 83 ff.
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wiederum den Vorteil der Luvposition hatten und ein sechsstündiges Schießen unterhielten, ohne die Offensive zu ergreifen.
Beim Lavieren war es den Verbündeten nicht möglich, ihre
Fahrtordnung aufrechtzuerhalten. Wieder erzählt Reimer Kock
resigniert: „ . . und obwohl die Dänen und Lübecker gern
geentert hätten, wollten doch die Schweden nicht an den Tanz,
sondern legten alles auf ihre großen Geschütze". Dann änderte
sich nach Mittag die Sachlage: der Wind sprang um, so daß
die Dänen und Lübecker zur Offensive übergehen konnten.
„Da säumte der lübische Admiral nicht, sondern ließ den
„Makelös" angreifen." Die bisherige Formatton wurde aufgegeben, und es begann der Einzelkampf. An der Eroberung
des „Makelös" hatten außer dem lübischen Admiralsschiff auch
der dänische „Löwe" und der lübische „Peter und Paul" teil.
Durch die Geschosse des luvwärts liegenden „Engel", der zuerst angegriffen hatte, ging das riesige schwedische Admiralsschiff in die Luft, nachdem kurz zuvor die beiden lübischen
Schiffe den schwedischen Admiral Jakob Bagge mit 100 Mann
bei der Enterung gefangen genommen hatten. Es ist bezeichnend,
daß wir von Kämpfen anderer Schiffe so gut wie nichts hören.
Die übrigen schwedischen Schiffe wurden vom Unteradmiral
Clas Flemming gesammelt und flüchteten.
Erst durch die Gewinnung der Luvposition, die sie damals
freilich der Gunst des Wetters verdankten, konnten die Verbündeten den Sieg erringen. Die Dänen und Lübecker waren
dem Feinde an Bewaffneten und Schiffsvolk überlegen. Die
schwächere Armierung ihrer Schiffe^°°) erklärt es, daß sie das
ermüdende Artilleriegefecht vermieden, wie es die Schweden
anstrebten; deshalb gingen sie zum Angriff über. Nicht die
Ermattung des Gegners durch ein anhaltendes Arttlleriefeuer,
sondern die Offensivtattik der Dänen und Lübecker, eine rasche
Trennung der schwedischen Schlachtteihe und der Kampf Bord
an Bord hatten den Sieg davongettagen. Es war kein takttscher
Sieg zu nennen, da die Formierung völlig verloren gegangen
war, wie die Ordnung der Schiffe beim Angriff zeigt. Trolles
Ordnung hatte sich nicht bewährt; deshalb griff er zu neuen
S. o. Kap. II. S. 1S9, 160.
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Maßregeln. Trotz seiner takttschen Schwächen war der Erfolg
insofern von strategischer Bedeutung, als die Dänen und Lübecker
in diesem Jahre die See beherrschten.
Ein Bild völliger taktischer Unordnung bietet auch die
Seeschlacht vom 7. Juli 1565 südlich von Bornholm, die bluttgste
des ganzen Krieges'°^). Diesmal waren die Verbündeten von
vornherein in Luvpositton und eröffneten mit dem Feuer ihrer
Admiralsschiffe sofort den Angriff.
Wieder kam es zum
Enterkampf. Der „Jägermeister" legte sich dem schwedischen
Admiralsschiff „St. Erik", der „Morian" dem „Hektor" an Bord.
Die Slussichten waren zuerst günstig für beide Schiffe; als sie
jedoch von Feinden, die um 12 Schiffe stärker waren, umringt
wurden und so in die größte Bedrängnis kamen, versagten ihre
Hüfskräfte gänzlich. Besonders die Mischen Kapitäne taten
nicht ihre Pflicht und erwiesen sich als treulos. Der „Morian"
wurde von 5 Schiffen umringt, und es enffpann sich eine vierswndige, heftige Kanonade, die den wackeren Lübeckern jedoch
nichts anzuhaben vermochte. Von den schwedischen Schiffen
wurde der „Goldene Löwe" in Brand geschossen, so daß der
„Morian" durch das Feuer in Gefahr kam. Da wurde er
durch den „Josua" unter größter Gefahr entsetzt. Beide vereint
brachten den schwedischen „Greif" und „Hektor" zum Sinken.
Der „Jägermeister" mußte nach sechsftündiger tapferer
Gegenwehr die Flagge streichen; seine Hilfsschiffe „Jungfrau"
und „Dänischer Christopher", die einzigen, die zur Stelle waren,
konnten nichts ausrichten. Der „Christopher" wurde in Grund
geschossen. Vergebens kam ferner auch ein kleineres dänisches
Schiff zur Hilfe herbei, dem es gelang, ein anderes schwedisches
Schiff zu erobern.^ Der dänische Admiral Otto Rud wurde
gefangen genommen und im Triumphzug Erichs ausgesichrt»
ein Jahr später starb er in der Gefangenschaft an der Pest.
Die Nacht machte dem Treffen ein Ende. Wieder zeigte
es sich, daß die Ordnung der Kämpfenden gänzlich verloren
gegangen war und ihre Flotten gänzlich zersprengt wurden.
Die meisten Schiffe der Flotten hatten auch diesmal gar nicht
Ich füge zur vorhandenen Ltteratur die Quellen im L. Gt.A. hinzu:
Svec. V. o. ausführlicher Bericht. Svcc. V. ><. Brief Kneoels an den Rat
vom 14. Juli 1565.
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ernstlich am Kampfe teilgenommen. Besonders treulos und
pflichtvergessen hatte sich die Mannschaft einiger lübischen Schiffe
gezeigt, von denen später die Besatzungen des „Löwen",
„Moses", „Peter und Paul" und „Falken" einem sttengen
Verhör, dessen Aussagen jedoch widerspruchsvoll sind, unterzogen wurden.
Es stellte sich heraus, daß besonders die
Führung versagt hatte. Schließlich wurde das Verhör wegen
Mangels an posittvem Beweismaterial abgebrochen.
Die Seeschlacht vom 7. Juli 1565 endete mit einem Siege
der Schweden, der aber ebenfalls taktisch ohne Bedeutung war.
Die Schweden hatten ihn teuer erkauft: denn ihre Verluste an
Schiffen und Mannschaften waren so groß wie in keiner anderen
Schlacht des nordischen Krieges. Allerdings waren auch die
Verbündeten sehr geschwächt. Einzelne Schiffe hatten bettächtliche Verluste zu beklagen. So hatten der „Morian" und
„Iosua" an Verwundeten und Kranken allein ca. 100 Mann'^^.
Während des Krieges schwankten die Erfolge auf beiden
Seiten, ohne auch nur wichtigere Enffcheidungen zu bringen.
Die Entwicklung der Technik des Seekriegswesens in der Osffee
war noch nicht soweit vorgeschritten, daß takttsche Pläne sichere
Aussicht auf Erfolg boten. Aber die Anfänge der Entwicklung
mariner Takttk sind klar zu erkennen.

Fassen wir die einzelnen Ergebnisse unserer Untersuchung
in einem allgemeinen Urteil zusammen, so werden wir dieses
nach zwei Seiten zu formulieren haben.
Die Marinegeschichte sieht in der Zeit des nordischen Siebenjährigen Krieges die Bildungsperiode neuer Grundsätze in der
Seekriegführung der Ostseemächte. Auch die Geschichte des
deuffchen Seeschiffbaues fteht hier vor einem neuen Abschnitt,
insofern als in jener Zeit eine Scheidung zwischen dem Handelsund Kriegsschiff beginnt.
Die Technik des lübischen Flottenwesens erinnert uns mehr
als das Seekriegswesen der nordischen Mächte in vielen
3vec. V, i, Verzeichnis vom 23. Juli 1S65.
8'itschr.d. f L. «. xxir, r.
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Einzelheiten an die Verhältnisse des Mittelalters. Und doch
zeugt die Technik des lübischen Flottenwesens von dem Wirken
junger historischer Kräfte.
Bei Verbündeten und Gegnern
wurden aus allen Gebieten der Nautik neue Ersahrungen
gewonnen; alte Pläne wurden verworsen, neue erprobt. So
erklärte sich zum großen Teil der bestehende Wechsel in den
Armierungs- und den Besatzungszahlen. Stärkere Bestückung
der Fahrzeuge aus schwedischer Seite suchten die Verbündeten
durch bessere Schisse und zahlreichere Besatzung auszugleichen
oder zu übertreffen. Aus der einen Seite wurde Desensivtakttk
in Leeposiüon, auf der anderen Offensivtaktik nach neuen
Angriffsinstruktionen in Luvposition bevorzugt. Daß es überall
bei-Versuchen blieb und auf dem Gebiete der Strategie und
Taktik allgemein das Gefühl völliger Unsicherheit herrschte, war
das Zeichen einer Übergangszeit. Aber an wichttge Forffchritte
auf dem Gebiete der behördlichen Organisation, des Kriegsschiffbaues, der Armierung, der Durchbildung der Mannschaften
und der Taktik schloß sich die weitere Entwicklung zum Marinewesen einer neueren Zeit an.
Wie weit griff nun das Seekriegswesen Lübecks in die
neue Entwicklung ein? Trotz großer Leistungen in einzelnen
Zweigen des Flottenwesens, wie z. B. im Seeschiffbau, und in
der Förderung mancher nautischen Fragen hatte die Travestadt
im Ausbau ihrer Wehrverhältnisse doch nur zum Teil der
Entwicklung des Seekriegswesens der Osffeemächte folgen können.
Die Wurzeln der Entwicklung des Osffeeflottenwesens lagen eben
nicht mehr wie früher in den Wehrverhältnissen einzelner Seestädte, sondern in dem ftuchtbaren Boden großstaatlicher
Reformen. Die Zeiten waren vorüber, in denen eine eilig
zusammengeraffte Flotte von Handelsfahrern den militärischen
Ansprüchen genügte. Die Anforderungen mariner Technik waren
besonders seit der Grafenfehde viel höher geworden. Die
Fertigkeit technischer Handhabung der Schiffe als mehr artilleristischer Waffen, die Organisation der Kriegsbehörden und
Unterordnung der Mannschaft unter ein streng geregeltes Schiffsrecht sowie die Enfftehung und Ausbildung taktischer Pläne
verlangte ganz andere breitere Grundlagen, als si^ maritime
Unternehmungen einzelner Seestädte geben konnten.
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Lübecks Polittk und Wehrmacht stand nicht mehr im Zeichen
einer baltischen Macht wie ehedem. Die Beteiligung der Travestadt am nordischen Kriege war ein vergebliches, ohnmächtiges
Ringen um ihre Existenz. So war denn auch ihre militärische
Leistungsfähigkeit von den Dänen gering genug eingeschätzt
worden, wenn sie nur 5 Orlogschiffe und 2 kleine Fahrzeuge
-u stellen brauchte. Schäfer hat recht, wenn er sagt'bs). Die
Zeit war vorüber, wo Lübeck im Bündnis mit einem nordischen
Könige die Rolle des Riesen im Märchen spielen konnte."
Immerhin aber wäre hinzuzufügen, daß die Bündnisfähigkeit
Lübecks keineswegs so unbedeutend war, wie die Dänen es
glaubten und die meisten Forscher sie bisher angenommen haben.
Wenn auch Lübeck im nordischen Kriege militärisch eine nur
untergeordnete Rolle spielle, so war doch das Aufbieten solcher
marinen Mittel das Zeichen vom Vorhandensein noch immer
starker innerer Kräfte und von einer staunenswerten Energie
der alten Hansestadt, ihre maritimen Interessen in der Ostsee
bis zum letzten Augenblick zu wahren. Der Historiker wird den
Seerüstungen und militärischen Leistungen der Lübecker in ihrem
letzten großen Seekriege seine Bewunderung nicht versagen
können.

Anhang.
Schäfer, Geschichte Dänemarks V, S. 77.
25*
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Schiffsregister der kubischen
Name des Schiffes

1. Maria
2. Gabriel
3. Fortuna
4. Löwe
5. David
6. Roter Hirsch
7. Moses
8. Halbmond

Schiffer

Ungefähre
Größe in
Lasten

r»0(M0Sv. v.e)
Vot. I. 20)
Hans Möller 1566
(ca. 210)
(ClausSchüüespäter)
Heinrich v. Werte 200 (5v. V, e)

1S6S

(ca. 200)

Lorchstedte 1563—64 (ca. 200)
WiU- W-llnS löSS—70
Hans Schaf (feit 65 200 (Sv. V, e)
H. o. Minden)
185 (^ri. 1.16)
Berent Grate
Geve Kothe

1565

Z sr S

160

Hans Grate

Hans Junge

1564

60 153

sr L
Flottenl. Kauf
139
127 loo
lM
114
110 so

160

121

(30?) 132

130

102

(7,
102 so
120 60

60 164
132

118

95 so

141

121

114 70
<«o>
104 so

146

123

109 70

(ca. 190)

S. Peter u. Paul Hennink Krage (seit 180 (Sv.V.e)
66 David Westfal)
1V. Alte Barke
(ca. 160)
Hans Grate

1566

(70) 110
II. Linien

1. Adler
2. Morian
3. Iosua (?)
4. Engel (?)

1. Falke

800 (nach v.
Höveln S 40)
Jochen Lammers 400 (nach v.
Höveln S. 36)
Albrecht Hacke
(ca. 330)
H. Meyer (?)

?

(ca. 320)

Claus Ianecke

(ca. 130)

2. Johannes
Carsten Breuer
(Breuers Schiff)
3. Ramena
M. Iantlow ? 1570
4. Boyart
Andr. Carsten?
5. Alte Pinke
Peter Halste
6. Fliegend. Geist
Grapendorf
7. Falke
H. Uthstein
8.
S.
10.
11.

Fuchs
Meerweib
?
?

Gripekerl
Segelke Grate
(H. Lasken?)
(H. Sirks?)

210 140 210 180
171 100 165 160
(80) 220 80 190 90
k. Flotten-»
g^n
gen

(ca. 130)
X
X
X

gen.

gen.

gen
gen^
gen.
gen
gen.
7S
gen.
gen.

ss09^
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Flotte.
1bS7

1563—1570.
1568

1569

N S-; N
Kampffchiffe.
sahrer.
1S3 120 130 100
l«)
(6°)
1S3 90 116 70 100 100
<70)
(60)
»5 60 104 60
70
lb0)
(S0)
U3 90
00)
U6 70 120 70
70
(«,)
<60'
los 70 110 70
70
(60)
(60)
l04
102

114 70
(60)
108 70
(60)

70
(gen.?)

schiffe.
sie 350 320 310

1570

Grenzen Jahre im
der Be- lübtschen
satzungs. Kriegsdienst
N s; zahlen

1SS4/ISS7M. im Winter 1SW/S4
220-253 1564—68 Unteradm.
alr Sauffahrer (Kraweel) anschein. gemiktet.
Admirattschiff IbSS. Unter-dm. Ib70.
180-213 1563—
Jedenfallr für den Krieg 1SS3 gemietet.
155-210 1564-

»7

7

7

182—210 1563—67 Jedenfnlli für den Krieg lIiSS gemietet.
llnteradm. IbS». lübischeS (kigentum.
1LS2/S» gebaut.

180—204 1563—
179—188 1564—
151-184 1564164-184 1565—
(70)
70 172-186 1564150

1563—

1SSS bei Botland anscheinend verfcholle».
Für den Krieg 1bK4 gemietet.
-) Fehlt in Frefei Buch für 15Sg. Lüb.
ikigentum, vermut!. 1SSS f. d. Krieg gelaust.
Lüb. Eigentum, fchon ». d. Kriege vorhanden.

117—122

ca. 120?
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Luc Veckallung5topograpl)ie
von Mln und Lübeck im Mittelalter.
Bon Karl Lcölill).

1. sHeuslen,Oermann. Köln im Mittelalter. Topographie und
Verfassung. Revidierter Sonderabdruck aus der 2. Preisschrift der v.-MeviflenStiftung, gekrönt und herausgegeben von der Gesellschaft für Rhelnische Geschichtskunde. Bonn, P. Hansteins Verlag, 1918. X und 214 S. 4 °. Mit
drei Tafeln.
2. «oder, «dolf. Grundbuch des Kölner Iudenviertels 1135—
1425. Ein Beitrag zur mittelalterlichen Topographie, Rechtsgeschichte
und Statistik der Stadt Köln. Publikationen der Gesellschaft für Rheinische
Geschichtskunde, XXXlV. Bonn, P. Hansteins Verlag, 1920. XXVIII und
232 S. 8°. Mit einer Karte des Iudenviertels.
3. «oedner, «Ilkard. Die Anfänge des Gemeinwesens der
Stadt Köln. Zur Entstehung und ältesten Geschichte des deutschen Städtewesens. Bonn, P. Hausteins Verlag, 1922. XXIV und 606 S. 8". Mit
einem Plan der Stadt Köln im Mittelalter.
4. «örig, Lritt. Der Markt von Lübeck. Topographisch-statistische
Untersuchungen zur deutschen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Leipzig,
Quelle L Meyer, 1922. VIII und 99 S. 8 °. Mit einer Karte. Auch abgedruckt Lübische Forschungen. Iahrhundertgabe des Bereins für Lübeckische
Geschichte und Altertumskunde, Lübeck 1921, S. 157—254.
I. Obgleich die Zeiten längst vorüber sind, in denen die
Verhältnisse Kölns den Maßstab für nahezu jede Arbeit auf dem
Gebiete des deutschen Städtewesens im Mittelalter abgaben'), so
verleugnet sich auch heute noch nicht ganz die führende Rolle,
welche die dortige Geschichtsschreibung lange gespielt hat. Es
llegt dies einmal an den reizvollen und lockenden Problemen,
an denen gerade die Verfassungsaeschichte Kölns so reich ist und
denen die Forschung immer neue Anregungen verdankt'). Einen
H Bgl. Frensdorff, Iahrb. des Der. f. niederd. Sprachforschung, 37 (1911),
E. 102 (ähnlich auch schon Hans. Gesch.-Bll. 1901, S. 143). Für die Gegenwart s. Koebner (oben Nr. 3), S. 2 f. Zu weitgehend wohl Seeliger, Westd.
Zeitschr. 30 (1911) S. 501: „Behauptungen über die allgemeine Stadtentwicklung haben als unrichttg zu gelten, wenn ihnen die Kölner Geschichte
widerspricht.
. ^
^) Ich erinnere an die schönen Worte K. Beyerles (Die Urkundenfälschungen
des Kölner Burggrafen Heinrich III von Arberg, Deutschrechtl. Beiträge IX 4,
Heidelberg 1913, S. 3): „Die Kölner Verfassungsgeschichte birgt Fragen, die
einem versunkenen Schatze gleichen. Diele bemühen sich, ihn zu heben. Schon
scheint er gewonnen und blintt im Glänze der Sonne. Da entgleitet er den
Händen und sinN in die Tiefe." Bgl. hierzu ferner Koebner S. 47-49.
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zweiten Grund aber möchte ich erblicken in der vortrefflichen
Gestalt, wie die Kölner Quellen in beständigem Forffchreiten
der Benutzung erschlossen sind, und wie das als Ertrag einer
rastlosen Archivtätigkeit gewonnene Material der Verwertung
durch die Wissenschast zugeleitet wird').
Als Beleg für das Gesagte können die drei eingangs aufgezähllen Werke Keussens, Kobers und Koebners gelten, die sich
mit Köln beschäftigen, und die insofern einen übereinstimmenden
Grundzug ausweisen, als ihnen sämtlich eine starke Berücksichtigung topographischer Momente eigen ist. Sie bewältigen einen
umfassenden, den Zuständen des mittelalterlichen Köln entnommenen Äoff, ihre Bedeutung greift jedoch nicht selten über das
engere Beobachtungsfeld weit hinaus. Es werden namentlich bei
Keussen und Koebner die auftauchenden Fragen auf breiteftem
Hintergründe behandelt und dabei vielfach Fingerzeige gewährt,
welche für Unterfuchungen ähnlichen Eharatters auch bei anderen
städtifchen Gemeinwefen als Anhalt und Vorbild dienen können.
Schon das, was foeben bemertt ist, würde es rechtferttgen,
daß der Bücher eingehender, als es sonst in einer Anzeige
üblich ist, auch hier gedacht wird. Zugunsten dieses Verfahrens
läßt sich aber ferner die Taffache in die Wagschale werfen, daß
sie sich in ihren Gedankengängen vielfach nahe berühren mit
der Studie Rörigs über den Markt von Lübeck, die ebenfalls
zunächst an räumliche, aus der Siedlungsentwicklung des Ortes
geschöpfte Vorstellungen anknüpft, mit jenen Schriften über
Köln aber die Wichttgkeit der erzielten Ergebnisse für die
deutsche Städteforschung im allgemeinen teilt. Es erscheint
danach zulässig, die Ge amtheit der genannten Erscheinungen zu
einer gemeinsamen Be prechung zu vereinigen. Dabei sollen
— nicht nur aus Rück ichten der Raumersparnis, sondern vor
allem, um bei der Verschiedenheit in der Begrenzung des
Themas die Vergleichsmöglichkeit zu wahren — in den Vordergrund der Betrachtung diejenigen Abschnitte gerückt werden,
welche die Verhältnisse des Marktes als solchen und die aus
ihnen erwachsenden Beziehungen verfassungsgeschichtlicher, wirtschaftlicher und sozialer Art betteffen. Andererseits möchte ich
mich aber bei einer Überprüfung in diesem Rahmen nicht lediglich auf die Vergangenheit von Köln und Lübeck beschränken,
sondern den Versuch machen, zugleich eine Anordnung der'Tatsachen zu sinden, von der wenigstens nach der einen oder anderen
Höhlbaum hat nicht unrecht, wenn er in der Vorbemerkung zu Heft 14 der
Mitteilungen aus dem Stadtarchiv Köln (1888) sagt: „Das Archiv der Stadt Köln
ist nach seiner Natur mehr ein Eigentum der gemeindeutschen g)>schichtlichen
Forschung als derjenigen Wißbegierde, welche auf den Ort selbst sich beschränkt."
S. auch Höhlbaum daselbst Heft 1 (1882), S. 13 f., sowie Koebner S. Vl.
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Richtung hin vielleicht ein Nutzen für die Aufhellung des mittelatterlichen Städtewefens überhaupt erhofft werden darf. Allerdings fehe ich meine Aufgabe nicht darin, in jedem Falle fchon
jetzt abfchließende Ergebniffe vorzutragen, fondern zunächft nur
darin, eine Anzahl von Hinweifen und Anregungen zu bieten,
fir welche die Notwendigkeit einer fpäteren vertiefenden Behandlung an anderem Orte ausdrücklich vorbehalten bleiben muh.
ll. Seit dem Erfcheinen der Arbeiten Rieffchels, welche
mit befonderem Nachdruck an die Grundrißgeftaltung der mittelallerlichen Städte weittragende Schlußfolgerungen auf verfaffungsrechtlichem Gebiete knüpften H, find die sich auf den
Stadtplan ftützenden und zunächft gewiffe topographifche Gesichtspunkte betonenden Erörterungen nicht mehr zur Ruhe gelangt.
Wegen der methodischen Anlage des Vorgehens treten sich hierbei
in der Haupffache zwei Auffassungen gegenüber, die beide letzten
Endes auf Rietschel fußen. Erblickt die eine ihr Ziel darin,
auf dem Wege eines Vergleichs der im wesentlichen als eine
feste Größe gewerteten Stadtpläne gewisse typische Entwicklungsformen herauszuschälen und so zu neuen Einsichten vorzudringen,
schwebt der anderen als Leitgedanke vor, zunächst in gründlichster Einzeluntersuchung der Schicksale der vorhandenen Grundstücke die Bausteine zu einer Rekonstruktion des Stadtbildes zusammenzutragen. In der ersteren Hinsicht sind namentlich die
Aufsätze von P. I. Meier zu erwähnen, welche sich bemühen, dem
Gegenstand von den verschiedensten Seiten beizukommen^).
Unter den Veröffentlichungen, die der letzteren Gruppe angehören, ragen insbesondere hervor das groß angelegte Konstanzer
Häuserbuch, das in den hier interessierenden Teilen K. Beyerle
zum Verfasser hatH, und Keussens nicht minder monumentale
Topographie der Stadt Köln im Mittelalter').
y Rietschel, Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnis (Leipzig
1897): derselbe, Das Burggrafenamt und die hohe Gerichtsbarkeit in den
deutschen Bischossstädten während des früheren Mittelalters (Leipzig 1905). —
Gegen Rietschel nimmt neuerdings Stellung Göpfert, Was ist Lsstrum
dlourenberc um 1050? (1924) S. 6, 8, 9, 16, 21, 22.
°) Vgl. die Aufzählung der älteren Schriften bei Gerlach, Hist. Vj. 17
(1916), S. 508, Anm. 1, 2; 19 (1920), S 332, Anm. 1—3. Für die jüngere
Zeit ist vor allem zu nennen Meiers Niedersächsischer Städteatlas, 1. Abt.:
Vraunschweigische Städte (Vraunschweig 1922), über den ich mich ausführlich
Z.r f. RG. 44 (1924), S. 409-422, geäußert habe.
") Konstanzer Häuserbuch, Festschrift zur Jahrhundertfeier der Vereinigung
der Stadt Konstanz mit dem Hause Baden, hrsgeg. von der Stadtgemeinde.
I: Bauwesen und Häuserbau, bearb. von F Hirsch (Heidelberg 1906); II: Geschichtliche Ortsbeschreibung. 1. Hälfte: Einleitung. Bischofsburg und Niederburg, bearb. von K. Beyerle und A. Maurer (Heidelberg 1908).
') H. Keusien, Topographie der Stadt Köln im Mittelalter. 2 Bände
(Bonn 1910). ^
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Während die von P. I. Meier vertretenen Anschauungen
nicht unangefochten geblieben sind^), stimmt das Urteil der Kritik
darin überein, daß die Werke Beyerles und Keussens, jedes in
seinem Bereich, als Musterleistungen bezeichnet werden müssen').
Bei aller Verschiedenheit in ihrem Aufbau und ihrer Grundeinstellung, die sich bei K. Beyerle in erster Linie auf die Erfassung der rechtlichen Lage des städtischen Grundbesitzes, bei
Keussen mehr auf die Gewinnung eigentlich topographischer Erkenntnisse ei^treckt, ermangeln sie doch nicht einer inneren Verwandtschast, die deutlich in die Augen springt. Indem sie von
der Grundrißanordnung der gewähllen Städte ausgehen, sind
sie beherrscht von peinlich genauer Kleinarbeit, von sorgsamster
Sammlung und Berücksichtigung auch anscheinend unbedeutender
Nachrichten, von liebevoller Versenkung in die Geschicke jedes
einzelnen Grundstückes. In Verbindung damit aber hastet ihnen
der Zug ins Große an, der die gewonnenen Einblicke unter
einheitlichem Gesichtswinkel zusammenfaßt, in sicherer Linienführung den Anschluß an die Gesamtentwicklung sucht und mit
Hilfe der gemachten Beobachtungen ein Mosaik entwirft, das
durch Reichtum der Formen und Schönheit der Farbe besticht.
Das Konstanzer Häuserbuch harrt noch der Vollendung
und entzieht sich daher der Fällung eines endgültigen Urteils ^°).
Dagegen liegt die Topographie Keussens schon seit über einem
Jahrzehnt fertig vor, und es läßt sich übersehen, welchen Einfluß sie auf die Förderung der Kölner Geschichtsschreibung
geübt, wie sie aber auch die Allgemeinforschung lebhast beachtet hat. Einen Beweis hierfür bildet ohne weiteres die
große Zahl der wertvollen und mehrfach zu längeren Abhandlungen angewachsenen Würdigungen, die das Buch seit seinem
Erscheinen erfahren hat"). Und deshalb ist es sehr zu begrüßen, daß bereits bei dem Abdruck der Topographie vorausschauend darauf Bedacht genommen ist, den Eingang des Hauptwerkes, der vor allem mehr als örtliche Aufmerksamkeit bean°) S. insbes. Gerlach, Zur Frage der Grundrißbildung der deutschen
Stadt, Hist. Vj. 17, S. 508-512; derselbe, Kritische Bemerkungen zu neuen
Untersuchungen über die Ansänge der Städte im Mittelalter, an gleicher Stelle
19, S. 331—345.
') Dgl. z B. v. Below, Hist. Ztschr. 115, S. 407, 409/10, sowie Iiörig
(oben Nr. 4), S. 76.
Ich verweise etwa auf v. Below, Hist. Ztschr. 99, S. 597—599;
103, S. 592-594, und Nehme, Z.- f. RG., 30, S. 364-368. S. ferner ASchultze, Zur Geschichte des städtischen Grundbesitzes, Bierteljahrsschr. f. Soz.
u. Wirtschastsgesch. (BSWG.) 10 (1912), S. 137-143.
^') Eine Zusammenstellung gibt Keusien im Borwort zu dewhier anzuzeigenden Publikatton S. IV. Die an diesem Orte angekündigte Besprechung
Dorns steht noch aus.
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prucht und der als „Darstellung" von der eigentlichen „Bechreibung" der einzelnen Stadtteile und Feldfluren Kölns gechieden ist, durch die Veranstaltung einer gekürzten Ausgabe,
wie sie in der an erster Stelle genannten Schrift enthalten ist,
einem weiteren Leserkreise zu unterbreiten. Infolge der Hemmungen der Kriegszeit konnte der Auszug allerdings erst im
Jahre 1918 in den Buchhandel gelangen. Die hierdurch entstandene Verzögerung wird jedoch insofern durch einen Vorteil
ausgeglichen, als sie es dem Verfasser ermöglicht hat, sich in
einem Anhang (S. 199*—208*) mit den inzwischen bekannt
gewordenen Äußerungen über die Topographie auseinanderzusetzen und eine- Reihe von Nachträgen und Berichügungen
hinzuzufügen, ohne daß sich indessen, wie Keussen unterstreicht,
für ihn die Notwendigkeit zu Änderungen grundsätzlicher Beschaffenheit ergeben habe.
Keussen beginnt mit einer Schilderung der topographischen
Entwicklung des mittelallerlichen Köln.
Die letztere nimmt
ihren Ausgang von den Resten der allen Römerstadt, die, bei
der Eroberung durch die Franken um 450 verschont, aber in
dem Normannensturm des Jahres 881 verwüstet, sich seit dem
10. Jahrhundert von neuem krafwoll entfaltete und in der Folge
durch die Einverleibung der Rheinvorstadt vergrößert wurde,
um endlich durch die Stadterweiterungen von 1106 und 1180 ihren
Abschluß zu empfangen. Dabei werden einleitend und vielfach
zurückgreifend auf Mhere Untersuchungen Keussens die Überbleibsel der Römerzeit im Mittelalter, die Kölner Allmende, die
Altstadt und ihre Bezirke, das Iudenviertel, die Rheinvorstadt
und die Vorstädte Oversburg und Niederich, die Eingemeindung
der Vororte S. Severin, S. Pantaleon, S. Gereon und Erbvogtei, sowie die Kölner Gesamtgemeinde besprochen, um endlich
an der Hand der so erzielten Einsichten das Werden der älteren
Kölner Verfassung auf topographischer Grundlage auszumalen.
Der zweite (spezielle) Teil ergänzt diese Ausführungen durch
Nachrichten über die Hausaltertümer, wobei das Kölner Wohnhaus und die vorhandenen Höfe (Königshof, Klosterhche, Höfe
der Dynasten), die Baulichkeiten für gewerbliche und öffentliche
Zwecke, weiter aber auch das Straßennetz (Straßen, Plätze und
Märkte), die Einrichtungen für Wasserversorgung und Entwässerung, die in Köln häufig wütenden Stadtbrände, die mittelalterlichen Befestigungsanlagen der Stadt und die Einteilung
ihres Gebietes für gerichtliche, parochiale und verwaltungstechnische Aufgaben eine Rolle spielen.
,
^
,
Wenn ich weniger Wichttges ausscheide, so ist das, worin
der Hauptgewinn des Keussenschen Werkes für die Städtefo^chung im allgemeinen beruht, wohl das planmäßige Heraus>
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arbeiten der engen Verbindung, welche zwischen dem durch
eine übersichtliche Karte veranschaulichten räumlichen Anwachsen
des Ortes und dem allmählichen Ausbau der städtischen Verfassung wahrzunehmen ist und welche Keussen selbst in dem
gewählten Untertitel zum Ausdruck gebracht hat. Vemerkungen
einschlägiger Art begegnen über das ganze Buch verstreut, besonders zahlreich sind sie in den Kapiteln, die sich mit der Kölner
Allmende, der Altstadt und ihren Unterbezirken sowie den verschiedenen Vororten und Sondergemeinden beschäftigen. Als
Höhepunkt muß, von dieser Seite her gesehen, aber der Schlußabschnitt erscheinen, welcher die Entwicklung der Kölner VerMung in topographischer Beleuchtung im Zusammenhange verfolgt und die Einzelergebnisse der vorausgehenden Teile zu einem
Gesamtbilde von dem Ursprung der Stadtgemeinde Köln vereinigt. Weiter ist zu beachten der Hinweis Keussens darauf,
daß auch Köln zu Beginn des Mittelalters eine Allmende besaß,
ein Umstand, der geeignet ist, die frühere Annahme einer insoweit
noch gegebenen Sonderstellung Kölnszu entkräften. Und
endlich enthalten die Darlegungen Keussens über die Anfänge
des Kölner Pfarrsystems eine Reihe von Beobachtungen, welche
über den zunächst behandelten Gegenstand hinaus den Blick
auf ein sonst vielfach vernachlässigtes oder nicht sachgemäß in
Angriff genommenes Forschungsgebiet lenken.
Aus der Fülle der Gnzelfragen zur mittelalterlichen Verfassungstopographie Kölns, die von Keussen angeschnitten werden
und die in erster Linie von örtlichem Interesse sind, fesseln uns
dagegen hier vornehmlich die Zustände des Marttgeländes, der
Rheinvorstadt, während auf Äe ebenfalls für uns wichttgen
Ausführungen Keussens über das Kölner Iudenviertel erst später
bei der Besprechung des Buches von Kober einzugehen
sein wird'^).
Nach Keussen (S. 37*) bildete „die ganze Rheinvorstadt
.... ursprünglich einen einzigen großen Marktplatz, der nach
der Begründung des Neumarktes'^) den Namen Aller Markt
erhielt". Der Markt war durch die mitten auf dem Platz errichtete erzbischöftiche Münze und durch die sich schon im
11. Jahrhundert an sie anschließenden Gäßchen in zwei un-'
gleiche Abschnitte zerlegt, eine zunächst rein äußerliche Scheidung
ohne rechtliche Bedeutung, die aber mit dem Fortschreiten der .
Entwicklung, mit dem Ausbau von Straßen auf dem Markt
S. v. Below, Die Entstehung der deutschen Stadtgemeinde (Düsieldors 1882), S. 39 s., 49.
'-) Vgl. u. zu VIl.
") Sie wird von Keuflen (S. 16*) in die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts gesetzt.
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und der Vermehrung der Bevölkerung zu einer Zerlegung der
alten großen Martinsparochie in zwei getrennte Marktpfarren
Mrte. Spätestens im 10. Jahrhundert sei die Rheinoorstadt
„zu einem nach außen hin einheitlichen und geschlossenen Stadtgebiet mit der Altstadt verschmolzen" (Keussen Seite 33*).
Wegen der Entstehung des Marktviertels selbst vertritt Keussen
die Ansicht, daß die Niederlassung der Kaufleute in dem Hasengelände vermutlich gleichzeitig mit der Stadterweiterung nach
dem Flusse zu und der Befestigung der Rheinvorstadt erfolgt sei
(S. 33*, 34*, 58*).
Die hier angesiel)elten Kaufleute seien
später in der Form einer die Pflege ihrer gemeinsamen Interessen bezweckenden allgemeinen Kaufmannsgilde vereinigt, die
„eine Monopolgilde als Zwangsverband des öffentlichen Rechts"
(S. 58*) bildete.
Ausdrücklich lehnt Keussen, der sich bei
seinen Bemerkungen über die Kölner Kaufmannsgilde eng anschließt an die Untersuchung v. Loeschs^^) über den gleichen
Gegenstand, es ab, in der Gilde eine Vereinigung zu erblicken,
die schon bei der Begründung des Marttes selbst tätig geworden
sei, da hiergegen die Verschiedenarttgkeit der Herkunft der Bewohner und auch das Fehlen einer Gründerleihe spreche'°).
Keussen weist damit auch die namentlich von Oppermann") und
Joachim") verttetene Meinung, welche in dem Kölner Rheinviertel eine planmäßige Marttgründung und den Ausgangspuntt
für die Entwicklung der Stadt Köln selbst sehen"), zurück.
überblickt man die vorstehend skizzierten Ergebnisse Keussens,
so herrscht wohl darüber Einverständnis, daß das Hervorkehren
der nahen Beziehungen, welche zwischen den einzelnen Stadterweiterungen und dem stufenweisen Ausbau der Verfassung
v. Loesch, Die Kölner Kaufmannsgilde im zwölften Jahrhundert, Westdeutsche Ztschr. f. Gesch. u. Kunst, Ergänzungsheft Xll (Trier 1904). S. dazu
aber auch die Einschränkungen bei v. Loesch, Hans. Gesch.-Bll. 1906,
S. 422—424. Auch Koebner (S. 77, 214s., 225f., 375 f., 426s.) vertritt einen
ähnlichen Standpunkt, obgleich er in Einzelheiten von v. Loesch abweicht (s.
Koebner S. 215, Anm. 3, S. 226, Anm. 3).
^°) Keussen S. 58*: „Wir können nun nicht annehmen, daß sich die Kaufleute von vornherein als Gllde in der Rheinvorstadt niederließen, allein schon
aus dem Grunde nicht, weil sie sich aus sehr verschiedenartigen Bolksteilen
zusammensetzten. Zudem ist von einer Gründerleihe nicht die Rede; denn aus
der später erfolgenden Hofzinsübertragung in einem großen Teile des Kaufmannsvlertels von S. Martin darf man nicht darauf schließen."
^') Westdeutsche Ztschr. 21 (1902), S. 26 f.; 25 (1906), S. 273 s.
^°) Gilde und Stadtgemeinde in Freiburg i. B. (Festgabe für A. Hagedorn,
Hamburg und Leipzig 1906), S. 109f.: Die Gilde als Form städtischer Gemeindebildung, Westdeutsche Ztschr. 26 (1907), S. 80f.
„
^') S. zu den Darlegungen Oppermanns und Joachims Seeliger, Studien
zur älteren Bersassungsgeschichte Kölns (Leipzig 1909), S. 89—99; v. Below,
Stadtgemeinde, Landgemeinde und Gilde, BSWG. 7 (1909), S. 411—445, insbes.
S. 416, Anm. 2, S. 429 f., sowie Koebner S. 85, Anm. 1, S. 226, Anm. 3.
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des mittelalterlichen Köln obwalten, einen außerordentlich fruchtbaren Gedanken darstellt, der eine Handhabe gewährt, mit
deren Hilfe neue Einblicke in bisher nicht genügend geklärte
Vorgänge ähnlicher Art bei der Ausbildung anderer städtischer
Gemeinwesen zu gewinnen sind ''H. Dagegen gehen die Meinungen
auseinander über die weiteren oben hervorgehobenen Probleme,
das Vorhandensein einer Allmende im alten Köln"), die früheste
Kölner Pfarreinteilungd^), sowie das Wesen der ersten Marktsiedlung und ihr Verhältnis zu der Römerstadt und den auf
ihrem Boden erwachsenen Sondergemeinden. Von ihnen müssen
jedoch als aus dem Rahmen unserer Besprechung herausfallend
hier beiseite gelassen werden die Frage der Kölner Allmende
und des Alters der Kölner Pfarrkirchen, so daß wir uns vornehmlich mit den Zuständen des Rhein- und Marktviertels im
Zusammenhang zu beschäftigen haben").
Daß in bezug auf sie die Diskussion noch nicht beendet
werden kann, ergibt gerade, soweit zunächst das besondere
Schrifttum über Köln in Bettacht kommt, das ferner anzuVgl. v. Below, Hist. Ztschr. 115. S. 410, 411.
Ihr Bestehen wird namentlich von Seeliger und K. Beyerle bestritte»
(s. Xeussen S. 200* zu S. 12* s.), und ihnen folgt im wesentlichen auch Koebner.
S. 53/4, 62-64, 194 f., 238, 412 f. Vgl. hierzu aber wieder die Darlegungen
o. Belows in der dem Buche Koebners geltenden Miszelle „Die Entstehung
der mittelalterlichen Stadtgemeinde", Iahrb. f. Nat.-Ök. u. Stat. 120 (1923),
S. 33-41, insbes. S. 34-36.
Wie fördernd sie für Köln gewirkt haben, zeigt am besten die schöne
Arbeit Dorns über den Ursprung der Pfarreien und die Anfänge des Psarrwahlrechts im mittelalterlichen Köln, Z.^ f. RG. 36 (1915), S. 112-164, die
mit ihrer Scheidung zwischen den innerstädtischen kirchlichen Bezirken und
den Vorstadtpfarreien, der vorsichtigen Auswertung der erhaltenen dürftigen
Nachrichten und in ihrer sonstigen Anlage auch methodisch für Erörterungen
entsprechenden Charatters von Wert ist. Die Ansichten Keussens werden vornehmlich bekämpft von K. H. Schäfer in seinem Aufsatz „Kirche und Christentum in dem spätrömischen und frühmittelalterlichen Köln", Niederrhein. Annalen 98 (1916), S. 29—136, mit dessen Standpunkt sich Keussen im Anhang
seines Buches auseinandersetzt. Der Meinung Schäfers (s. jetzt auch die Abhandlung des gleichen Verfassers „Die Anfänge der germanisch-christlichen Kultur
im Rheinlande und ihre Ausstrahlung nach dem Innern Deutschlands" im
Iahrb. des Köln. Geschichtsvereins 5, 1924, S. 1—25) tritt vielfach entgegen
Koebner (S. 56, Anm. 2, S. 57, Anm. 2. S. 76, Anm. 3, S. 78, Anm. 1, S. 83.
Anm. 1, S. 280, Anm. 1, S. 330, Anm. 1 usw.), der allerdings seinerseits wieder
zuweilen mit Keussen und Dorn nicht übereinstimmt (vgl. z. B. S. 78, Anm. 1,
e. 82, Anm. 3, S. 83, Anm. 1, S. 280, Anm. 1, S. 294, Anm. 2). Eine abschließende Behandlung des Gegenstandes fehlt noch. Das Erscheinen eine»
Aufsatzes darüber von Frenken in Band 6 des Kölner Jahrbuchs steht bevor.
^') Dabei bedarf es für unsere Zwecke ebenfalls keiner Auseinandersetzung
mit der Auffassung, die Dopsch, Die Wirtschaftsentwicklung der ^rolingerzeit,
namentlich in Deutschland, 2 Bände, 2. Aufl. (Weimar 1921, insbes7Il, S. 169f ),
wegen des hohen Alters der Städte in Deutschland und ihres Zusammenhanges mit der Römerzeit vertritt. Vgl. hierzu die Bedenken von Koebner
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zeigende Werk Koebners, das die Anfänge des Gemeinwesens
der Stadt Köln von neuem in selbständiger Weise zu ergründen
unternimmt, dabei aber nicht nur in Einzelheiten, sondern zum
Teil auch in der grundsätzlichen Anschauung von Keussen abweicht.
Namentlich gilt dies in Ansehung der zahlreichen
Zweifelspuntte, die wegen des Aufkommens der kaufmännischen
Niederlassung am Rheinufer, der Markterrichtung, der Art der
Aufteilung des Geländes an die Siedler, der Grundeigentumsund Zinsverhältnisse in diesem Bezirk und einer Reihe anderer
hiermit enge verknüpster, die verfassungsrechtliche Struktur
der Gesamtgemeinde Köln berührender Fragen bestehen. Allerdings liegt darin, soweit man die erhobenen Anstände als begründet anerkennen muß, was keineswegs überall der Fall ist,
kein Tadel, wenn man den besonderen Schwierigkeiten des
Kölner Verfassungsaufbaus, der Kompliziertheit der Verhältnisse,
der Menge der zu lösenden Unstimmigkeiten, den Mängeln der
dürfügen und spröden Überlieferung Rechnung trägt. Und auf
alle Fälle bleibt das Verdienst Keussens gewahrt, nicht nur
den zuverlässigen Grund gelegt zu haben, von dem aus die
weitere Forschung über Köln zu ihr bisher verschlossenen und
gesicherten Erkenntnissen vordringen kann, sondern darüber hinaus die Bedeutung der städtischen Verfassungstopographie als
eines nach Methodik und Zielsetzung größere Selbständigkeit erstrebenden Wissenszweiges dargetan zu haben.
III. Wie fruchtbar die Behandlung ist, die Keussen den die
Topographie des mittelalterlichen Köln betteffenden Quellen hat
angedeihen lassen, beweist vielleicht nichts schlagender als die
Arbeit Koebners, obwohl sie, wie schon angedeutet, in mancher
Hinsicht zu der Keussens in Gegensatz gerät. Koebner stellt sich
die Aufgabe, unter einheitlichen Gesichtspuntten die Fülle der
Probleme, welche die Verfassungsgeschichte Kölns darbietet, zu
meistern, sie zum erheblichsten Teile sogar einer endgülttgen
Lösung zuzuführen. Er findet für die Frühzeit der Stadt das
beherrschende, auch den späteren Verlauf der Dinge beeinflussende Moment in der unmittelbaren Selbstbestimmung der
Kölner Bürgerschast, die durch die Bürgergesamtheit unter dem
Vorantritt der Geschlechter ausgeübt wurde, und leitet daraus
seine Schlüsse für die Beschaffenheit der alten Verfassung und
für die die Rechtsentwicklung tragenden Gedanken, die sie in
ihrem Kerne erfüllenden Ideen ab°°^). Indem Koebner sich so
S. 187, Anm. 3, S. 186, Anm. 1, S. 204, Anm. 3, S. 599, 600; v. Below,
Iahrb. f. Nat -Sk. u. Stat. 120, S. 35, Anm. 1; Philipp«, Gött. gel. Anz.
19Ä, S. 213 f. Siehe ferner v. Winterfeld, VSWG. 18 (1924), S. 5, fowie
Nowotny, Miht. des Der. f. Gefch. der Stadt Wien IV (1923), S. 5 f.
-) Koebner S. 47 f., 238 f., 308 f., 455 f., 538 f.
>
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an die Erledigung seines Vorhabens mit eigener Blickrichtung
heranwagt, erkennt er aber rückhaltlos an, daß Keussens Topographie, die das ganze Material gesammelt und durchforscht
habe, den Unterbau für seine Ausführungen liefere, „eine Grundlage, ohne die diese Untersuchungen nicht zu denken wären"").
Denn seine Meinung über die Verfassungs- und gesellschaftlichen
Zustände Kölns versucht Koebner vielfach dadurch zu stützen, daß
die in erster Linie ihre Quelle bildende urkundliche und chronikalische Überlieferung durch die Betrachtung des Stadtplans ergänzt wird. Die Verfolgung der räumlichen Ausgestaltung des
Ortes gewährt ihm somit nicht selten den Ausgangspunkt, der
ihm von vornherein eine Stütze verleiht und an den sich seine
weiteren Erörterungen verfassungs- und sozialgeschichtlicher Art
knüpfen.
Es ist nicht meine Absicht, hier in eine Gesamtwürdigung
des außerordentlich anregenden Koebnerschen Buches einzutreten,
die seiner breit ausladenden, weit gespannte Ausblicke auf die
Entstehung und älteste Geschichte des deutschen Städtewesens
überhaupt werfenden, zuweilen allerdings auch den festen
Boden unter den Füßen verlierenden Schilderung voll Rechnung zu tragen vermöchte"). Ich begnüge mich, dem eingangs
entwickelten Plane entsprechend, vielmehr damit, die topographischen Ergebnisse des Buches, die sich vornehmlich in dem
„Räumliche Verhältnisse" überschriebenen Abschnitt (S. 50—92,
siehe aber auch S. 189 f.) finden, herauszuheben, sie denen
Keussens gegenüberzustellen und sie in weiterer Fortführung
unserer Erörterungen auch zu der Arbeit Rörigs über den
Markt von Lübeck — und zwar vornehmlich nach der methodischen Seite hin — in Beziehung zu setzen.
Nach Bemerkungen über die baulichen Zustände Kölns zur
Zeit der Römerherrschaft, die durch die Unterwerfung unter die
Franken und durch die Zerstörungen des Normanneneinfalles,
daneben aber auch im Wege einer natürlich fließenden Entwicklung durch Abbauten und Umbauten im Befolg von Bränden
und natürlichem Verfall einschneidende Änderungen erlitten.
Koebner S. SO.
») Vgl. hierzu K. Beyerle, Z.' f. RG. 43 (1922), S. 459-471; o. Below,
Iahrb. f. Nat.-Qk. u. Stat. 120 (1923), S. 33-41 (s. oben S.S88, Anm.21);
v. Winterfeld, Hist. Ztschr. 128 (1923), S. 472—476. Die am letztgedachten
Orte (S. 476, Anm. 1) in Aussicht gestellte weitere Äußerung liegt vor in dem
auch über die topographischen Fragen hinaus wichtige Ausblicke bietenden
Aufsatz „Neue Untersuchungen über die Anfänge des Gemeinwesens der Stadt
Köln", VSWG. 18 (1924), S. 1—2S, gegen dessen Darlegungen über Kaufmannsrecht und Gilde (S. 24) sich wieder o. Below (am gleichen Orte
S. 248—249) wendet. Siehe ferner die Anzeige von Koselleck, Hist. Vj. 21
(1924), S. 349—354.
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wirst Koebner die Frage auf, „wie unter der stänkischen Herrschast der Grundriß der Stadt behandelt wurde, wie die Bewohner der Stadt in der Merowingerzeit sich im Raume verteilen wollten, von welchen Tendenzen die Gruppierung ihres
Siedlungswesens beherrscht wurde" (S. 55). Das Westn des
gegenüber der Römerzeit eingetretenen Wechsels sieht Koebner
zunächst in einer Zurückziehung der Niederlassung von den
Römermauern, einer Einschrumpfung des bebauten und bewohnten Bezirks im Mittelraum der Stadt, in dem Bestreben,
hier einen „Stadtkern" zu bilden. Neben dieser Niederlassung
in der Stadtmitte bestehe aber in stänkischer Zeit noch ein
zweites zusammenhängendes bebautes Gebiet in der Nordostecke
der Stadt, welches den Sitz der Herrscher, die königliche Pfalz,
umfaßte.
Dem geänderten Bild der Siedlung selbst gegenüber der
Römerzeit entsprach nach Koebner weiter eine ttefgreifende Umgestaltung des Sttaßensystems, das zur Zerstörung der durchlaufenden Nordsüdverbindung (mit alleiniger Ausnahme der
Hohen Straße) unter Erhaltung lediglich der westöstlichen, aber
ebenfalls erhebliche Verstümmelungen ausweisenden Parallelzüge
geführt habe. Koebner folgert daraus den Verlust sowohl der
innerstädttschen Kreuzweg- und Parallelen-Ordnung wie den der
Außenverbindungen der Stadt bis aus zwei: die Hohe Sttaße
in nordsüdlicher und die Breite Sttaße in westöstlicher Richtung,
deren Ziel und Schnittpunkt indessen nicht die bürgerliche Niederlassung, sondern der Palastbezirk in ihrer Nordostecke war. Der
in der Nähe des Rheinufers entstandene Markt lag also, wie
Koebner sagt, „exzenttisch zur Stadt, er ist — wie das Sttaßensystem — nur an sie angelehnt, er bildet kein Glied ihres
Organismus" d').
Aus diesem „Doppelgebilde von Siedlung und Martt",
welches die Anlage der deutschen Frühzeit darstellt, ist nach
Koebners Meinung durch die Verschmelzung beider zu einem
geschlossenen Gebäude- und Sttaßenkomplex unter dem Drucke
einer vom Marttgelände am Rhein ausgehenden und den
Schwerpunkt nach dem Flußufer zu verschiebenden Siedlungsbewegung die mittelalterliche Stadt entstanden.
Den Gang der EntwiMung glaubt Koebner erschließen zu
können aus der topographischen Gestaltung des Marktplatzes,
der als Siedlungsraum keine Einheit ausmache, sondem eine
ursprüngliche, auch auf die benachbarten Sttaßenbezirke übergreifende Dreiteilung erkennen lasse, einen Wohnbezirk von
Koebner S. 68. Hier macht Koebner auch auf die Lage der Iudengasse an jener einzigen Kreuzungsstelle und im Schutze des Palastes aufmerksam.
Ztichr, d. «. f. L. S. XXII. L.
26
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Handwerkern und Kleinhändlern im Norden, ein „Bazarviertel"
in der Mitte und eine Wohngegend im Süden wieder von besonderer Eigenart, die als Hafenviertel, als Sitz der Kaufmannschaft, der reichen Geschlechter, des Handels mit Massengütem
zu bezeichnen sei.
Den Ablauf der Bewegung dentt sich Koebner dabei so, daß
der Nordteil des Marttes schon in karolingischer Zeit im Zusammenhang mit der Verpflanzung der Domkirche nach der
Gegend der königlichen Pfalz im 9. Jahrhundert und mit der
dadurch bedingten Verlagerung des Schwerpunktes der Niederlassung in die letztere eingegliedert wurde, und daß in Verbindung
damit auch der Budenbezirk in der Mitte des Ufergeländes entstanden sei, während sich das Hafenviertel im Süden als „eine
besondere, von eigenen kaufmännischen Siedlungsinteressen beherrschte Siedlungsgruppe" (S. 81), die auch kirchlich eine
Sonderstellung einnahm und bei der die Belastung mit den
sogenannten Hofzinsen") eine Rolle spielte, gebildet habe. Die
Zeitfolge der beiden Siedlungen läßt Koebner im dunkeln
(S. 79-81), im Jahre 989 sei aber auch das Südgebiet schon als
eine geschlossene Niederlassung vorhanden gewesen. Eine dritte
Siedlungsbewegung, der Koebner nachgeht, bettifft endlich die
räumlichen Änderungen infolge des Anwachsens der Bevölkerung; sie führte zu einer Neubesetzung der Randgebiete der alten
Römerstadt, ein Vorgang, der eben alls in der Abgrenzung der
hier belegenen kirchlichen Sprengel einen Ausdruck fand, wobei
allerdings im einzelnen sowohl Hinsichtlich
, ^ der räumlichen Entfaltung des Ortes, wie auch der früheren Parochialeinteilung
manches zweifelhaft bleibt. Schließlich wird noch des Aufttetens
der Vorstädte und ihrer Einverleibung in die Befestigungsanlage gedacht.
Die Folgerungen, die sich für Koebner aus dem so gedeuteten topographischen Sachverhalt nicht so sehr nach der rechtshistorischen, als vielmehr der sozialgeschichtlichen Seite hin ergeben, werden in der Hauptsache bei den späteren Ausführungen
über die Entstehung des Bürgertums vorgetragen (S. 185 f.).
Hier wird die Verlegung des Handelsverkehrs von dem das
älteste Marktviertel darstellenden Kreuzungspunkt der Hohen und
der Breiten Sttaße in der Nähe von Pfalz und Judenniederlassung in den Süden der Rheingegend, in die Martinsparochie,
besprochen, die räumliche Gliederung und Orientterung des MarktAus sie geht Koebner S. 63, 74, Anm. 2, 75, Anm. 1, 80, 118 s. ein
Er hält sie sür einen Gruppensiedlungszins, der als Abgabe von., bisher herrenlosem, unbebautem Lande an den Erzbischos zu entrichten war. S dazu
unten S. 417 u. Anm. 80 daselbst.
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geländes unter dem Einfluß der Kölner Berkehrswirtschast, des
überwiegens der Bedeutung der auswärtigen Handelsverbindungen und des Fernverkehrs
im Zusammenhang mit der
Regelung des Umschlags und dem Stapelzwang gegenüber den
Interessen der sonstigen gewerbtätigen Einwohnerschaft untersucht und daraus der soziale Aufbau der Bevölkerung, insbesondere die Stellung des Geschlechterpatriziats, erschlossen.
Mißt man die Darlegungen Koebners an denen Keussens,
so berühren sich beide Untersuchungen in einem wichtigen Puntte,
insofern sie darin übereinstimmen, daß auch bei Köln neben der
alten, auf dem Boden der Römerstadt erwachsenen Siedlung
eine besondere Marktniederlassung entstanden sei^"). Sie weichen
dagegen voneinander ab in der Beurteilung des zeitlichen Verlaufs und der Richtung der räumlichen Entwicklung sowie der
versassungsgeschichtlichen Bewertung dieses Geschehens. Während Keussen eine ursprünglich einheitliche, etwa in das 10. Jahrhundert fallende Bebauung der den Bedürfnissen des Marktverkehrs ihr Dasein verdankenden Rheinvorstadt annimmt und
eine Ausdehnung und Erstreckung der Niederlassung von hier
nach Norden unterstellt, liegen nach Koebner mehrere einander
entgegenkommende Siedlungsbewegungen
veilchiedenartiger
Tendenz vor, welche bereits weit früher einsetzen und dem
Marktbilde das Gepräge aufdrücken. Neigt Keussen — obwohl
er in der Formulierung seines Standpunttes sehr vorsichtig ist
und den Gedanken nicht bis zu Ende ausspinnt — der Anschauung zu, daß es sich bei dem Marktgebiet der Rheinvorstadt
um eine Anlage nach dem Muster anderer Marktziedlungen
handle"), so verwirft Koebner unter Hinweis auf die Schlüsse,
die namentlich Oppermann und Joachim aus Keussens Schilderung gezogen haben, die Annahme, daß bei der Entstehung der
Kölner Marktgemeinde an das Muster der Marttgründunaen
zu denken sei").
Meines Erachtens kann aber in bezug auf diesen Punkt,
die Anwendung der „marktrechtlichen" Theorie auf Köln (Koebner
Dgl. hierzu auch die unten S. 400, Anm. 41, erwähnten Schriften von
^ske und Tuckermann. Siehe ferner E. v. Ranke, Köln und das Rheinland.
Ein Ausfchnitt aus dem Wirtschaftsleben des 16. und 17. Jahrhunderts, Hans.
Geschichtsbll. 1922, S. 25—71; diefelbe. Die wirtschaftlichen Beziehungen Kölns
Süddeutfchland und Italien im 16. und 17. Jahrhundert
(15V0-16M, VSWG. 17 (1923/1924), S. 54-94; diefelbe, Kölns Ünnenkeuscher Verkehr im 16. und 17. Jahrhundert, Hanf. Gefchichtsbll. 1924,
S. —77.
'") Koebner S. 85 f., 198 f.
Keuffen S. 33'f., 56'f.
''l Koebner S. 85, Anm. 1, S. 121, Anm. 1 a. E.
26'
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S 85, Anm. 1)"), weder die Auffassung von Keussen noch
diejenige von Koebner als endgültig hingenommen werden. Es
e^cheint eine nochmalige genaue Nachprüsung der ausgesteNen
Ansichten ersorderlich, zumal nachdem die Arbeit Rörigs über
den Markt von Lübeck das Augenmerk aus Erwägungen gelenkt
hat, die auch bei einer Betrachtung der versassungstopographischen
Berhältnisse in Köln nicht unbeachtet bleiben dürsen, aus die einzugehen allerdings noch sür Koebner bei dem ungesähr gleichzeitigen Erscheinen des Rörigschen Buches keine Möglichkeit
stand. Das Nähere hierüber wird aber zweckmäßiaerweise erst
nach der Würdigung der Schrist Rörigs zu sagen sein.
IV. K. Beyerle hebt bei der gehaltvollen Anzeige, die er
dem Werke Koebners gewidmet hat"), mehrsach hervor, daß
Koebner die Untersuchungen Fr. Rörigs über Lübeck und über
den Ursprung der Ratsversassung in Deuffchland nicht hinrelchend
berücksichtigt habe"). War dies schon zutreffend im Hi^lick
aus den Stand der Dinge zu der Zeit, zu der Koebner sein Buch
und anscheinend auch Beyerle seine Besprechung abschloß, so gill
es um so mehr, nachdem Rörig inzwischen seinen bisherigen
Verösfentlichungen eine Arbeit über den Markt von Lübeck angereiht hat, die sich zurzeit wohl als die reiffte Frucht am Baume
methodisch vervollkommneter Technik der Städtesorschung darstellt und welche auch Ergebnisse gezeittgt hat, die sich nicht in
ihrer Bedeutung sür den engeren Bereich des gewähuen Themas
erschöpsen, die insbesondere, wie Rörig selbst hervorhebt, sür
Köln von Belang sind.
Das Buch Rörigs, das sich gründet aus die ungewöhnlich
reichhalttgen, in allen Einzelheiten durchsorschten Bestände des
Lübecker Staatsarchivs und das in seiner Beweissührung getragen wird von unffassenden eigenen Vorarbeiten"), ist zunächst
gedacht als Unterbau sür eine Gesamffchilderung der älteren
Auf die Einzelheiten, in denen Koebner, hierbei zuweilen den in den
Rezensionen von Seeliger, Westd. Ztschr. 30 (1911), S. 463 505, und
« Benerle, Gött. gel. Anz. 1915, S. 569 593, vertretenen Meinungen folaend, vielfach aber auch mit selbständiger Begründung sonst noch von Keusien
abweicht, kann hier nicht eingegangen werden. Dgl. etwa Koebner S. 56,
Anm. 2, S. 58, Anm. 1, S. 62, Anm. 1, S. 79, Min. 1, S. 82, Anm. 1,
S 204 Anm. 2, S. 280, Anm. 1, S. 286, Anm. 1, S. 290, Anm. 1, S. 423,
Anm. 1, S. 462, Anm. 1, S. 541, Anm. 1.
S. o. S. 390, Anm. 26.
-°) Z.' f. RG. 43, S. 468, 471.
^
b«) In Betracht kommen vor allem die Aufsätze „Lübeck und der Ursprung
der Ratsverfassung", Lüb. Ztschr. 17 (1915), Z. 27-62, und „Zur Bau-und
Wirtschaftsgeschichte des Lübecker Marktes", Mitt. des Der. s. L. G. u. A. 13
(19177), S 3-12; 14 (1919 s.), S. 135-150. S. zu der erstg.dachten Abhandlung v Below, Zur Geschichte der deutschen Stadtverfassung, Iahrb. s.
Nat..Sk. u. Etat. 105 (1915), S. 651—662.
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Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Lübecks, stellt aber nach Anlage
und Ertrag ein völlig in sich abgerundetes Ganze dar. Es erschließt die Entwicklung der Eigentumsverhältnisse des Lübecker
Marttbezirks und seiner nächsten Umgebung und legt die aus
ihr entspringenden rechts- und wirtschastsgeschichtlichen Einsichten
offen, bringt sie in Verbindung mit der ursprünglichen Marktund Verwaltungsorganisaüon der Stadt und endet mit Bemerkungen, die das Vereinigende der in großer Zahl gewonnenen
und auf den ersten Blick zusammenhanglos nebeneinander stehenden
Erkenntnisse betonen und sie für die Lösung neuer Aufgaben aus
dem Boden der Sonder- und der Gesamtforschung fruchtbar zu
machen bezwecken. Vorausgeschickt sind Erörterungen, in denen
das benutzte Material gekennzeichnet und der eingeschlagene Weg
erläutert wird. Beigefügt ist eine von Rörig entworfene Karte
des Lübecker Marktes von 1285 bis 1325 und eine Reihe topographisch-statistischer Tabellen, welche namentlich Auffchlüsse über
das Marktbudeneigentum jener Zeit in privater Hand, getrennt
nach rats- und nichtratsfähigen Familien, und den städtischen
Besitz gewähren.
Nach dem Gesagten ähnelt das Verfahren Rörigs insofern
demjenigen Keussens, als hier ebenfalls von einer Verfolgung
der Schicksale der einzelnen Grundstücke ausgegangen wird,
was sich mit Hilfe der erhallenen und in ihrer ganzen Eigenart
und Wichttgkeit für die stadtgeschichtliche Fälschung in Helles Licht
tretenden Stadtbücher des Lübecker Archivs durchführen ließ.
Der Gewinn dieses Vorgehens liegt zunächst darin, daß ein
klarer Einblick in die frühere Rechtslage der vorhandenen Marktgrundstücke ermöglicht wird. Keinerlei Spuren deuten nach Rörig
auf ursprünglichen oder abgeleiteten Besitz des Stadtherrn oder
geistlicher Anstalten hin, nur bürgerliches Privateigentum und
solches der Stadt selbst begegnet in den Quellen. Die AusMhrungen Rörigs tun aber ferner dar, daß die Nachrichten bis
zu der Mitte des 14. Jahrhunderts, aus denen man bisher im
wesentlichen den anfänglichen Sachverhalt zu ermitteln versucht
hatte, nur noch die letzten Reste und Ausläufer eines Zustandes
erkennen lassen, der sich innerhalb eines Zeittaumes von nicht
viel mehr als einem Menschenalter grundlegend geändert hatte.
Es enthüllt sich damit ein Gesichtspuntt, der bei verfassungsund wirtschastsgeschichtlichen Schriften nicht selten zu kurz kommt
und der im Zusammenhang mit einer Überschätzung des in Privilegien, Verordnungen, Rechtsbüchern und ähnlichen Niederschriften
bewahrten Stoffes, der als fester und bleibender Niede^chlag
taffächlich bestehenden Rechtes aufgefaßt wird, irrtümliche Vorstellungen hervorzurufen und zu nähren vermag. Es zeigt sich
mit aller nur, wünschenswerten Deutlichkeit, daß auch aus den
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ältesten überkommenen Aufzeichnungen nicht ohne weiteres Rückschlüsse auf Einrichtungen von größerer Dauer und Stetigkeit
angängig sind, daß vielmehr bei ihnen ebenfalls schon mit grundstürzenden Änderungen innerhalb weniger Jahrzehnte zu rechnen
ist. „Es ist vielleicht einer der bedenklichsten Trugschlüsse mancher
wirtschastsgeschichtlichen Betrachtung, Ruhe und Gleichmäßigkeit
da anzunehmen, wo in Wirklichkeit Beweglichkeit und Gegensätzlichkeit bestanden, bedingt durch den Wechsel entgegengesetzter
und sich schnell ablösender Gesichtspunkte und Notwendigkeiten"
(Rörig S. 30).
Welche Folgerungen zieht nun Rörig aus diesen Erkenntnissen auf verfassungs- und wirtschaftsgeschichtlichem Gebiet?
Aus der Tatsache, daß an den Marktbaulichkeiten in historischer
Zeit nur Eigentum einzelner Bürger und der Stadt selbst nachweisbar ist — wobei, wie entgegen abweichenden Ansichten dargelegt wird, nicht etwa alle Buden zu Beginn Besitz der Stadt
waren und erst später in Bürgerhand geraten, sondern umgekehrt
das private Marktbudeneigentum dem der Stadt zeitlich voransteht —, schließt Rörig auf Vorgänge bei der Gründung der
Stadt, die sich in verfassungsrechtlicher Hinsicht zu einem eigenarttgen Bild vereinigen. Rörig vermutet, daß durch einen Verband wirtschaftlich und rechtlich bevorzugter Unternehmer die
Errichtung und Ausnutzung des Marktes betrieben und damit
die Stadt als Siedlungsstätte überhaupt erst ins Leben gerufen
worden sei, daß dieses „Unternehmerkonsortium" als Vorläufer
des Rates die mit dem Ausbau des Marktes zusammenhängenden
Verwaltungsverrichtungen ausgeübt und sie später auf jenen vererbt
habe. Damit wird die Anschauung von der Entstehung des Rates
als eines Gemeindeausschusses, dem die Versammlung der Bürger
ihre Befugnisse zuerst für den einzelnen Fall und dann dauernd
übertragen habe^^), fiir Lübeck mit voller Schärfe abgelehnt.
Dem Unternehmerverband, dem seine Herrschaftsgewalt nicht
von der zunächst „organlosen" Gemeinde zugewachsen, sondern
der den hinzuströmenden Siedlern in übergeordneter, herrschaftlicher Funktion gegenübergetreten sei, wird eine Rolle zugeschrieben, welche dann auch die Umbildung des Konsorüums zu
dem den Unternehmerfamilien entnommenen Rat entscheidend
beeinflußt und in dessen Stellung und Zusammensetzung die Erinnerung an die anfängliche Struktur der Marktverwaltung aufrechterhalten habe. Es gelingt Rörig, in weiterer Ausführung
und Vertiefung seiner den Ursprung des Rates in Lübeck beDgl. hierzu etwa Eberle, Beiträge zur Geschichte der Bestellung der
städtischen Organe des deutschen Mittelalters. 1. Abt.: Das Ratskollegium in
den deutschen Städten bis zur Zeit der Zunstkämpfe (Freiburger philos. Dill.
1914), S. 36 f.
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handelnden Untersuchung") diese Entwicklung und das Hervorgehen des Rates aus dem Kreise der Unternehmerfamilien glaubhaft zu machen, obwohl die vorhandenen Quellen die Einrichwngen der Gründungsperiode schon in der Zersetzung begriffen
erscheinen lassen, obwohl sie, wie Rörig (S. 78) sagt, „das
Unternehmerzeitalter im Zustande der Liquidation" zeigen. Denn
aus der Schilderung Rörigs erhellt, daß der Verband sich um
die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert bereits in völliger Auflösung befand; die am Markteigentum beteiligten Ratsfamilien
entäußerten sich ihres Budenbesitzes, der im Wege des freien
Verkehrs immer mehr in die Hände kleinerer Spekulanten, vor
allem aus Krämer- und Handwerkerkreisen, geriet. In Verbindung damit ist auch ein bedeutsamer Wechsel in der Ausübung des Gewandschnittes zu beobachten, den Rörig aus den
überlieferten Listen über die Vermietung der Verkaufsstände im
Gewandhaus ableitet und der, wie Rörig (S. 41 und Anm. 2)
andeutet, seine Ursache in der Umwandlung des zunächst lediglich
als Vorbehaltsrecht neben anderen Tätigkeiten betriebenen Gewandschnittes zu einem Hauptberuf hat. Hand in Hand mit
der Umschichtung der bisherigen Eigentumsverhältnisse an den
in Privatbesitz befindlichen Marktbuden geht weiter ein Anwachsen der Verkaufsstände auf dem offenen Markt, das vor
allem den Handwerkern zugute kommt und zu einer Vermehrung
der städtischen Verkaufsplätze führt, so daß die Marktorganisation
als solche gegen Ende des 13. Jahrhunderts den Eindruck einer
starken Veränderlichkeit erweckt (Rörig S. 48).
Einen ähnlich fließenden Anblick bieten die Zustände des
Marktes auch in anderen Richtungen dar, so bei der Verteilung
der einzelnen Gewerbe auf dem Markt und bei den Umwälzungen, die in dieser Verteilung eintreten, indem die Handwerker vom offenen Markt in die festen Marktbuden eindringen,
indem neue Erwerbsgruppen den Markt besetzen oder sich von
ihm zurückziehen, Tatsachen, die Rörig zu der Auffassung einer
weit geringeren Wichtigkeit des Marktzwanges führen, als sie
bisher vorherrschend war. Eine Folge dieses Wechsels bildet
dann der allmähliche Ausgleich zwischen Markt und benachbarten
Straßen, eine Beseitigung des grundsätzlichenUnterschiedes zwischen
beiden und eine steigende Bedeutung der von dem Markt getrennten Gewerbestratzen, endlich im Anschluß daran ein Nachlassen in der Aufgabe des Marktes als Sitzes des Wirffchaftslebens, das allerdings dadurch ausgewogen wird, daß sich auf
dem Markt nunmehr die städtische Verwaltung immer mehr
ausdehnt, was wieder in Umgestaltungen und Erweiterungen
baulicher Art zum Ausdruck gelangt.
Hüb. Ztschr. 17, S. 48f.
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Ein Schlußwort umreißt die aus der Menge der Einzelzüge sich ergebenden Eindrücke allgemeiner Art. Mit Recht
unterstreicht Rörig dabei die Ausnutzungsmöglichkeiten sür die
stadtgeschichtliche Arbeit, welche Topographie und Statistik, vor
allem unter Heranziehung des Inhalts der erhaltenen Stadtbücher, noch zu gewähren vermögen, jedoch mit einer Warnung
„gegenüber jener verbreiteten Vorstellung der Einheitlichkeit der
wirtschastlichen und rechtlichen Verhältnisse des Mittelalters,
seines konservativen, traditionellen, sich immer gleich bleibenden
Charakters" (Rörig S. 77), einer Vorstellung, die nicht nur
bei Lübeck, sondern auch sonst schwerwiegende Irrtümer verursacht habe. Es werden von Rörig alsdann neue Forschungsziele angedeutet, einmal diejenigen für das engere Beobachtungsgebiet Lübeck, deren Lösung er bereits selber in Angriff genommen hat, darüber hinaus aber auch für andere Städte
— Rörig macht wiederholl auf die Berührungspunkte namentlich mit Köln und Freiburg aufmerksam —, allerdings nicht im
Wege „mechanischer Verallgemeinerung des hier gewonnenen
Bildes", sondern im Sinne einer Weiterführung des von Rörig
geübten, der Individualität und den besonderen Voraussetzungen
und Lebensformen des einzelnen städtischen Gemeinwesens als
eines sozialen und wirtschaftlichen Organismus besonderer Art
Rechnung tragenden Verfahrens.
V. Wenn ich der Leistung Rörigs gerecht zu werden versuche, so kann das an diesem Orte ebenfalls nicht geschehen in
e^chöpfender Kennzeichnung ihres vollen Reichtums an Ergebnissen, sondern in der Haupffache wiederum nur im Ausblick
auf die Darlegungen, welche Keussen und Koebner den Zuständen des Marktes im mittelalterlichen Köln gezollt haben.
Aber ihre Eigenart und ihre umfassende, über den Einzelfall
Hinausreichende Wichtigkeit bringen es doch ohne weiteres mit
sich, daß auch eine sich engere Grenzen steckende Bewertung
nicht erfolgen kann, ohne wenigstens kurz eine Anzahl von
grundlegenden Fragen zu streifen, welche die Enfftehung der
deuffchen Stadtgemeinde und ihren verfassungsrechtlichen Aufbau in der Frühzeit der Entwicklung betreffen. Es wird sich
empfehlen, diese Gesichtspunkte allgemeinerer Art vorweg zu
behandeln
An die Spitze zu stellen ist hierbei als der wohl wichtigste
und auch von Rörig selbst als solcher eingeschätzte Ertrag des
Buches der in Unterbauung schon füiher von Rörig geäußerter
»b») Vgl. im übrigen die bei v. Below, BSWG. 18, S. 245 zusammengestellten Anzeigen. Siehe ferner Häpke und Koselleck an den unten Anmerkung 49 und 52» angegebenen Orten.
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Ansichten untemommene und meines Erachtens gelungene Nachweis, daß bei der Gründung Lübecks eine Anzahl von bürgerlichen Unternehmern, ein „Unternehmerkonsorttum", mitgewirtt
hat, welches hierfür mit dem ausschließlichen Eigentum an Marttgrundstücken und -baulichkeiten ausgestattet wurde, und daß in
diesen Einrichtungen auch die Wurzeln der späteren Ratsverfassung zu suchen sind. Nun verwahrt sich zwar Rörig auf das
nachdrücklichste gegen jede Schematisierung. Aber einmal gibt
er doch selbst durch seine Bemerkungen über die Verhältnisse,
wie sie sich bei Freiburg und seinen Tochterstädten, aber auch
bei Köln beobachten lassen, zu erkennen, daß wenigstens zum
Teil übereinstimmende Tendenzen bei dem Jnslebentteten anderer
bürgerlicher Gemeinwesen nicht ausgeschlossen sind. Und sodann
ist in dieser Hinsicht von Belang ein zweiter, auch von Rörig
mehrfach (S.25,Anm.1, S.58f.,S.81) erwähnter, nach meinem
Dafirhalten aber einer stärkeren Betonung bedürfender Umstand.
Wenn ich recht sehe, so besteht ein engerer Zusammenhang
zwischen der Art des Vorgehens bei den späteren Städtegründungen im ostdeutschen Kolonisationsgebiet und bei denen im
Innern Altdeutschlands, als er in der städtegeschichtlichen Literatur meist hervorttitt, ein Zusammenhang, der in seiner Bedeutung für die Aufhellung der Maßnahmen bei der Anlage
der Märtte und Städte des Mutterlandes anscheinend etwas zu
gering angeschlagen wird. Es ist zu beachten, daß sich die
Technik bei der ostdeutschen Städtegründung auf kolonialem
Boden sicher nicht als etwas plötzlich Gewordenes darstellt, sondern daß sie auf einen längeren Werdegang zurückblicken kann,
genau so, wie die Ausbildung des anscheinend so einfachen und
zweckmäßigen Grundrisses der ostdeutschen Gründungsstädte nicht
an den Beginn, sondern an das Ende eines längeren geschichtlichen Prozesses zu setzen ist"). Dann aber taucht die Frage
auf, ob das, was bei den späteren ostdeutschen Kolonialstädten
als Normalverlauf des Gründungsherganges erscheint — die
Heranziehung von Mittelspersonen bei größeren Unternehmungen,
die selbstverständlich nicht stets in völlig gleichmäßiger Art geschah, sondern sich den Bedürfnissen des Einzelfalles anpaßte, —
und was Rörig für Lübeck ermittelt hat, in größerem Maßstabe
und in einer bettächtlicheren Anzahl von Fällen auch bei den
früheren Marktsiedlungen und Stadtanlagen in der Heimat der
Siedler, wenngleich hier zunächst vielleicht in noch unvollkommener und erst allmählich entwickelter Gestalt, als wahrscheinlicher Verlauf der Dinge denkbar ist.
b«) R. Kötzlchke, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters (Jena
1924), S..426, 455, Anm. 3.
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Zur Begründung dieses Standpunktes läßt sich einmal
geltend machen, daß, wie es die historische Forschung der letzten
Jahrzehnte klargelegt hat^°), wie es aber mit besonderer Anschaulichkeit zugleich durch die neuere städtegeographische Literatur bestätigt wird^'), die überwiegende Mehrzahl der altländischen Städte nach Grundriß und räumlicher Anordnung ebensalls als planmäßige Gründungen betrachtet werden müssen
Aus dieser Feststellung solgt zunächst soviel, daß ebensalls bei
anderen städtischen Gemeinwesen, bei denen ähnliche Verhältnisse
wie im Kolonialgebiet und bei Lübeck vorausgesetzt werden
dürsen, die Möglichkeit gegeben ist, daß sich ihre Gründung in
entsprechender Weise vollzogen, das heißt, daß sich bei der Markterrichtung ein Unternehmerkonsortium betätigt hat. Naheliegend
ist weiter die Vermutung, daß die bei der Kolonisation des
deutschen Ostens gewählte Form der Markt- und Stadtgründung
nicht rein theoretisch ausgedacht ist, sondern daß sie ihr Vorbild
in den Gegenden gesucht und gefunden hat, aus denen die Siedler
stammten, wie auch sonst ja die Einrichtungen, die an den Herkunftsorten der Kolonisten galten, den letzteren als Mufter bei
Es genügt hier, auf die Bemerkungen bei Koebner, S. 85, Anm. 1
Bezug zu nehmen. Einschränkend neuerdings Gerlach, Hist. Bj. 20 (1922),
S. 342: 22 (1924), S. 346/7.
^') Bgl. etwa Schlüter, Die Siedlungen des nordöstlichen Thüringen
(Berlin 1903), S. 315 f.; Gradmann, Die städtischen Siedlungen des Königreichs Württemberg, Forsch, z. deutschen Landes- und Volksk., Bd. 21, Heft 2
(Stuttgart 1914), S. 31 f., sowie jetzt zusammenfassend Geisler, Die deutsche
Stadt. Ein Beittag zur Morphologie der Kulturlandschaft, an der gleichen
Stelle Bd. 22, Heft 5 (Stuttgart 1924), namentlich S. 54 f. Geisler berücksichtigt bei seinen Untersuchungen nicht nur den Stadtgrundriß, sondern auch
die topographische Lage und den Aufriß der Stadt (ebenso die auch methodisch
und durch ihre Literaturangaben beachtliche Untersuchung von Dörries, Die
Städte im oberen Leinetal Göttingen, Northeim und Einbeck. Ein Beitrag
zur Landeskunde Niedersachsens und zur Methodik der Stadtgeographie,
Göttingen 1925, insbes. S. 1 f., 5 f., 155 f.). — Über Köln speziell s. das
Register bei Geisler. S. 189. Wegen der geographischen Lage Kölns über
den Unterschied zwischen geographischer und Ortslage s. Penck, Die Lage der
deutschen Großstädte, Städtebauliche Borträge, Bd. 5, Heft 5 (1912) S. 8, 36,
und Geisler, S. 48, Anm. 1 — vgl. Tuckermann, Die geographische Lage der
Stadt Köln und ihre Auswirkungen in der Vergangenheit und Gegenwart.
Pfingstbl. des Hans. Geschichtsver., XlV, 1923, und dazu Geisler S- H,
Anm. 3. Einzelnes auch bei Kuske, Die wirtschaftliche Eigenart der'Stadt
Köln, Kölner wirtschafts- u. sozialwissenschaftl. Studien, Heft 2 (Köln 1921),
S. 8f.. 17 f.
Geisler vertritt den Standpuntt, daß „ein besonderes Problem der
Stadtentstehung
in den sogenannten Römerstädten nicht zu erblicken
sein" dürfte (S. 56, 68 f.). Es braucht jedoch die Frage einer Sqpderstellung
der Römerstädte (vgl. dazu etwa v. Below, VSWG. 7, S. 413 f., 416:
Gerlach, Hist. Bj. 19, S. 331 f.) für unseren Zweck nicht allgemein erörtert
zu werden. In bezug auf Köln s. u. S. 415 f. sowie v. Winterfeld, BSWG. 18, S.6.
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ihrer Niederlassung in der neuen Umgebung dienten"). Und
endlich ist wichtig, daß die Wanderungsbewegung nach dem
Osten bereits einsetzt, während in Deutschland selbst die Marktund Städtegründung noch in Blüte steht, und daß sich die Siedlungsanlagen des Ostens und die des Altlandes daher in nicht
unerheblichem Ausmaße zeitlich überschneiden, so daß also
auch insosern mit einer wechselseitigen Beeinflussung gerechnet
werden kann.
Ist dies alles aber zutreffend, so drängt sich säst mit Notwendigkeit der Gedanke auf, daß bei der Markt- und Stadtgründung im Mutterlande gleichfalls, und zwar in stärkerem
Umfange, als es die erhaltenen Gründungsurkunden ahnen
lassen, ein Weg eingeschlagen ist, der sich mit dem deckt, den
vor allem die vortreffliche Studie Paul Richard Kötzschkes^^)
str das ostdeuffche Kolonialgebiet erschlossen hat. Ich möchte
demnach annehmen, daß analoge Erscheinungen, wie sie sich dort,
wennschon in teilweise sehr verschiedenen Abwandlungen, bezeugt finden, nämlich die Zuziehung von Lokatoren als Gründungsunternehmern, ihre Mithilfe bei der Gewinnung von Siedlern und deren Ansehung, die ihnen dafür zu gewährenden
Vorteile und die besondere Ordnung ihrer Rechtsverhältnisse
sowie derjenigen der Zuwanderer, hier ebenso eine Rolle gespielt
haben. Dabei ist allerdings immer wieder hervorzuheben, daß
im Binnenlande wie im Osten die Bedingungen, unter denen
die Marktgründung vor sich ging, unter sich vielfach abweichende,
nach Zeit und Ort wechselnde und durch die Anforderungen
des einzelnen Falles bestimmte gewesen sein werden, so daß mit
einer solchen Annahme keineswegs ein Zwang verbunden ist,
den Reichtum der taffächlich vorkommenden Formen in einen
zu engen Rahmen zu pressen.
Vgl. hierzu Philippi, D. Lit.-Z. 1916, Sp. 1429, 1430. Siehe weiter
F Schmid, Das Recht der Gründung und Ausstattung von Kirchen im
kolonialen Teile der Magdeburger Kirchenprovinz während des Mittelalters,
Z.^ f. RG. 44, S. 1—214 (auch als Sonderdruck erschienen), insbes. S. 108 f.,
138 s., 155, 172, 212. Vgl. ferner Schlüter a. a. O. S. 315 sowie Kügler,
Mitt. des Der. f. d. Gesch. Berlins 41 (1924), S. 73.
^^) Paul Richard Kötzschke, Das Unternehmertum in der ostdeutschen
Kolonisation des Mittelalters. Leipziger philos. Diss. 1894 (wegen der Bemerkungen S. 67 über Lübeck s. allerdings auch Rörig S. 81, Anm. 1). Weitere
Literatur aus neuerer Zeit bei Rörig, Lüb. Ztschr. 17, S. 50, Anm. 64, 65;
S. 52, Anm. 69; Markt von Lübeck, S. 25, Anm. 1. Rörig macht (Lüb. Ztschr.
a. a. O.) aufmerksam aus die vortrefsliche Sammlung der „Quellen zur Gesch.
der ostdeutschen Kolonisation im 12. bis 14. Jahrhundert" von R. Kötzschke
(Quellensammlung zur deutschen Gesch., hrsg. von Brandenburg und Seeliger,
Leipzig und Berlin, 1912). Ergänzungen bei H. F. Schmid, insbes. S. 99 f.,
und R. Kötzschke (s. o. S. 399, Anm. 39), z. B. S. 361 f., 400 f., 453 s.
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Um zu wiederholen, so ist mit diesen Erwägungen aber
erst die Möglichkeit nahegerückt, daß sich ein ähnlicher Vorgang, wie er im Kolonialgebiet die Regel bildete und wie er
von Rörig für Lübeck dargetan ist, auch bei einer erheblichen
Reihe der planmäßigen Gründungen im Innern DeuWlands
vollzogen haben kann. Damit sich diese Möglichkeit im einzelnen
Falle und in bezug auf ein bestimmtes Gemeinwesen zur Wahrscheinlichkeit oder gar zur historischen Gewißheit verdichte, muß
natürlich nach weiteren Anhaltspunkten gesucht werden, die sich
selbstredend nur aus dem konkreten, für den betreffenden Ort
vorliegenden Quellenstoff gewinnen lassen.
Dagegen kann man gewiß einwenden, daß es, wenn man
absieht von Lübeck und etwa von Freiburg und einzelnen seiner
Tochterstädte, für die eine solche Meinung ja schon von
verschiedenen Seiten geäußert ist"), sowie einigen anderen
Beispielen^^"), einstweilen an ausreichenden Nachrichten
über die bei der Gründung von altländischen Marktsiedlungen gewählte Technik") fehlt^^. Aber hierauf ist einmal zu erwidern, daß, obgleich wir über die früheren Kolonisationsunternehmungen des Mittelgebietes und des Ostens im
Vergleich zu der Häufigkeit der Fälle nur verhältnismäßig wenig
Niederschriften besitzen, es der Studie P. R. Kötzschkes ttotzdem
gelungen ist, das hier geübte Verfahren, den forffchreitenden Zug
der Entwicklung, den es ausweist, und die grundsätzliche Übereinstimmung in der Art des Vorgehens bei der Anlage von
ländlichen Siedlungen und von Kolonialstädten, insbesondere
die Stellung der Lokatoren dabei, in anschaulicher Weise herauszuarbeiten. Es käme also darauf an, den Vorrat an älteren
städtischen Aufzeichnungen des Mutterlandes zusammenzufassen
und ihn in ähnlicher Weise auszuschöpfen, wie dies Kötzschke für den
kolonialen Osten getan hat^^. Und im Hinblick auf das vielfache
Vgl. Rörig, Lüb. Ztschr. 17, S. 48f.; Martt von Lübeck, S. 21, Anm. 3,
E. 25, Anm. 1, S. 27, Anm. 2, S. 28 f., 81.
S. Keutgen, Urk. zur städt. Verfassungsgesch. (Berlin 1899) S. 61 f.
über Köln s. wieder unten S. 415f.
") Mit Recht ist deshalb von A. Schulte gelegentlich angeregt, die Bedeutung des in den Urkunden für diesen Vorgang meist gebrauchten Ausdrucks
.mcrcstum construere lsecljficsre)" in seiner Tragweite näher zu untersuchen
(Z.' f. RG. 37, S. 654). Vgl. ferner Philipps, D. Lit. Z. 1917, Sp. M0 f.
und Rörig, S. 35 und Anm. 2 das.
^') Die Begründung für diese Tatsache, die Rörig S. 19, Anm. 1, S. 23,24
gibt — Festlegung der Bedingungen ohne urkundliche Fixierung, selbst ohne
schlichte Aktennotiz, mangelndes Interesse der Unternehmer an der Ausstellung
von Urkunden —, erscheint mir allerdings allein nicht durchschlagend.
^°) Dabei schwebt mir nicht nur eine Beschränkung auf eigentliche Stadtgründungsurkunden vor. Ich verweise etwa auf die Art, wie Spieß, Verfasiungsgesch. der Stadt Frankenberg i. H., Marburger philos Diss. 1922, un>
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Fehlen eigentlicher Gründungsurkunden oder die Dürftigkeit der
in ihnen enthaltenen Bestimmungen fällt jetzt weiter ins Gewicht,
daß gerade aus Rörigs Mufterleistung erhellt, wie unter Umständen topographisch-statistische Erörterungen der hier gewählten
Art es gestatten werden, neben der urkundlichen und literarischen
Überlieferung Quellen zu eröffnen, die an Zuverlässigkeit jener
nicht nachstehen, auch in der Richtung, daß sie nicht nur das
räumliche Nebeneinander der Erscheinungen zu deuten erlauben,
sondern es zugleich gestatten, mit völliger Klarheit den schnellen
Fluß der sich ablösenden und durchkreuzenden Ziele und Bestrebungen auf den ersten Stufen des städtischen Wesens abzulesen und aus später bezeugten Einrichtungen Licht auf die
scheren Zustände zu we^en. Es scheint mir manches dafür
zu sprechen, daß sich ein so angelegtes methodisches Verfahren
ebenso wie bei Lübeck voraussichtlich auch bei anderen Städten,
und zwar vor allem wieder im Einblick auf die Veränderungen
in den Eigentumsverhäünissen und den Benutzungsmöglichkeiten
des Marktgeländes und seiner Nachbarschaft, als wertvoll erweisen und wichttge Ergebnisse erzielen wird. Endlich sind aber
selbst dort der Forschung noch nicht alle Wege verbaut, wo der
erhaltene Stoff nicht genügt, unter vergleichender Auswertung
der ättesten urkundlichen Nachrichten oder in der zwingenden
topographisch-statistischen Form, wie es bei Lübeck unter besonders günstigen Bedingungen angängig war, die Untersuchung
zu führen und zu dem Kern des Problems, der in den Vorgängen bei der Marktgründung selbst und den dort getroffenen
Abmachungen sowie ihren die weitere Entwicklung bestimmenden
Auswirkungen auf verfassungs- und wirtschaftsgeschichtlichem Gebiete liegt, vorzudringen. Bei dem heuttgen Stande der wissenschaftlichen Methodik muß es gelingen, beim Versagen anderer
Hilfsmittel auch dadurch weiterzukommeri, daß — was ich namentlich wegen der Auffchlüsse, die wir der neueren Städtetopographie
und Siedlungsgeographie verdanken, für zulässig halten möchte —
bei dem zu betrachtenden Gemeinwesen die Möglichkeit der Gmndung unter Beteiligung eines Unternehmerkonsortiums zunächst
als Hypothese ins Auge gefaßt und nunmehr an der Hand der
Hypothese die Gesamtheit der vorliegenden älteren Zeugnisse
von verfassungsrechtlichem Gehalt überprüft wird. Stellt sich
dabei heraus, daß diese Hypothese es gestattet, die vorhandenen
Aufzeichnungen ebensogut oder noch besser als bei den bisaedruckt (s. dazu auch Spieß, Die Entstehung der deutschen Städte mit besonderer Berücksichtigung der Stadt Frankenberg in Hessen, Deutsche Geschichtsbl. XX, 1923, S. 97—110, insbes. S. 106, 107), sür das von ihm behandelte Gemeinwesen die Mitwirkung von Unternehmern bet seiner Gründung erschließt.
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hörigen Deutungen miteinander in Einklang zu bringen, etwa
obwaltende Dunkelheiten und Widersprüche zu beseitigen, vor
allem auch eine gewisse einheitliche Grundtendenz der Entwicklung zu enthüllen, dann ist bei Anwendung der gebotenen Vorsicht eine Handhabe geboten, in wissenschaftlich einwandfreier
Weise den Anfängen des städüschen Verfassungslebens neue
Seiten selbst bei solchen Orten abzugewinnen, bei denen die Aufhellung ihrer Vergangenheit bisher wegen der Unzulänglichkeit
der Überlieferung vielfach auf unübersteigbare Hindernisse stieß.
Wir werden aber diesen Weg im gegebenen Falle um so
eher beschreiten dürfen, als die Arbeit Rörigs uns auch in
anderer Hinsicht Anhaltspunkte und Anregungen gewährt, die
für die Erkenntnis des mittelalterlichen Städtewesens als in
hohem Maße fördernd zu betrachten sind. Ich denke dabei einmal an den Hinweis Rörigs darauf, daß sich in Lübeck aus den
Angehörigen des Unternehmerkonsortiums oder der Unternehmerfamilien der Rat entwickelt hat. Sodann schwebt mir vor die
von Rörig berührte Tatsache der Veränderung in der Handhabung des Gewandschnittes in Lübeck, die sich in dem Rückgang der Zahl der ihn betreibenden Personen um die Wende
des 13. zum 14. Jahrhundert ausdrückt und die nach Rörig
ihre Ursache hat in der sich damals vollziehenden Umbildung
des früher in Lübeck nicht in erster Linie als ein eigener Beruf,
sondern als ein Vorbehaltsrecht neben sonstiger Tättgkeit
— Handel über See und anderes - geübten Gewandschnittes
zu einem Hauptberuf. Zwar sind hier die Ausführungen Rörigs
unter Hinweis aus die Begrenzung des Plans der Arbeit auf
den Markt von Lübeck und die damit zusammenhängenden Verhältnisse nur aus einige Andeutungen beschränkt, die nicht klar
erkennen lassen, in welcher Richtung sich die Meinung des Verfassers über die aus diesen Feststellunaen zu ziehenden Schlüsse
bewegt. Ich glaube indessen in der Lage zu sein, auf eigenes
Material gestützt, an die Beobachtungen Rörigs anknüpfen und
wenigstens in den Grundlinien eine Ansicht skizzieren zu können,
mit deren Hilfe die Ergebnisse Rörigs in den weiteren Rahmen
der allgemeinen Städteforschung eingespannt werden können.
Wenn es durch die Schilderung Rörigs wahrscheinlich gemacht ist, daß in Lübeck aus dem Unternehmerkonsortiurn der
Rat hervorgegangen ist"), daß es sich also bei der Tättgkeit des
") Mne allerdings auch durch die Darlegungen Rörigs noch nicht völlig
behobene Schwierigkeit beruht darin, den Augenblick festzustellen, wo das
Unternehmerkonsortium oder ein Ausschuß desselben sich zum Rat gewandelt
Ähnliches scheint K. Beyerle vorzuschweben, wenn er (Z? f. RG. 43,
S.469) im Anschluß an Koebner, S.489f., als den reizvollsten Fragepunkt den
bezeichnet, wo zuerst der Gildegedanken eine „Behördenzunft" in Altköln aus-
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Ratskollegiums in seiner ursprünglichen Zusammensetzung und
Organisation um die Ausübung von Befugnissen dreht, die den
später zu Ratleuten gewordenen Unternehmern kraft der mit
dem Stadtherrn bei der Markterrichtung getroffenen Vereinbarungen zu eigenem Recht, nicht in der Eigenschaft eines von
der Gemeinde beauftragten Ausschusses derselben, zugewachsen
sind, so nötigt dies meines Erachtens dazu, die Frage auszuwerfen, ob sich die Vorzugsstellung der Unternehmerfamilien
im wesentlichen in der Anteilnahme am Marktbesitzund an
der Verwaltung des Marktes (später am Rate) erschöpfte oder
ob sie sich auch nach anderen Seiten hin enffaltete, etwa in Ansehung des städtischen Grundbesitzes überhaupt, in dem Ausbau
des Gerichtswesens, in besonderen gewerblichen Vorrechten, die
den Unternehmerfamilien eingeräumt waren, von denen Rörig
selbst ja eins in Gestalt des Gewandschnitteserwähnt^^).
gelöst habe. Die Behebung der hier auftauchenden Zweifel wird kaum anders
als im Ausblick auf die Gefamtentwicklung erfolgen können. Dabei wird sich,
wenn man die von Rörig immer wieder (S. 19, Anm. 1, S. 20f., 30,78, s. jedoch
auch chäpke, Hans. Gesch.-Bll. 1922 S. 278 s.) betonte Jnitiattve der Unternehmer
bei der Markterrichtung ins Auge faßt, vielleicht auch eine Erklärung für die
Tatsache finden lassen, daß der Gebrauch der Bezeichnung „consuies" nicht
maßgebend ist für die Gewinnung eines Urteils über die Entstehung des Rates
(vgl. Rörig, Lüb. Ztschr. 17, S. 46f.; v. Below, Iahrb. f. Nat.-Ök. u. Stat. 105,
S. 659; s. dagegen Koebner, S. 528, Anm. 1).
°°) Ob die Vorstellung Rörigs (S. 24f.), wonach ursprünglich ausschließlich
Gesamteigentum des Unternehmerkonsortiums an den Marktbaulichkeiten bestand
und alsbald nach dessen Ausgabe die Verschleuderung des in die Hände der
einzelnen Unternehmerfamilien gelangten Besitzes begann, zutrifft, ist mir nicht
über jeden Zweifel erhaben. Meines Erachtens ist mit der Möglichkeit zu rechnen,
daß auch nach der Aufteilung des Marktgeländes zunächst die Veräußerung
aus dem Kreise der Genossen, sei es durch ehe- oder erbrechtliche Normen, sei
es durch die Ausgestaltung des von Rörig gelegentlich gestreiften Auflassungswesens, erschwert oder gehindert wurde. Beachtlich für Vergleichszwecke sind
hier die Zustände in Wien, über die wir durch o. Voltelini (Die Anfänge der
Stadt Wien, Wien und Leipzig, 1913), sowie durch die Untersuchungen von
Luntz über die Wiener Privat- und Ratsurkunde (Wien, 1916) unterrichtet
sind. Der mit Recht bei v. Below VSWG. 18, S. 246/47 betonte Umstand,
daß nicht immer alle Marktbuden zur Ausstattung der Unternehmer verwandt
wurden, dürfte der hier vertretenen Ansicht nicht grundsätzlich entgegenstehen.
Die Verhältnisse in Goslar, auf die v. Below a. a. O. S. 248 verweist, find
bis jetzt noch nicht völlig geklärt (vgl. Frölich, Z.^ f. RG. 41, 1920, S. 143f.).
Zu denken gibt hier ferner die von mir Hans. Gesch.-Bll. 1920/21, S. 153,
Anm. 7, angeführteNotiz über den Grundbesitz des Vogtes Volkmar v. Wildenstein
in der Bestätigungsurkunde des Bischofs Adelog v. Hildesheim vom 16.10. 1186
für das Kloster Neuwerk, U.B. Goslar l 306. — Wegen der Kölner Rheinmühlen,
die „offenbar von den Geschlechtern in gemeinsamem Vorgehen angelegt oder
erworben worden" waren, aber erst 1276 Genossenschaftsbesitz der patrizischen
Familien wurden, während sie bis 1259 im Alleineigentum gestanden hatten,
s. Koebner S. 220, Anm. 2.
°^) Als Borbehaltsrecht der Geschlechter wird der Gewandschnitt ebenfalls aufgefaßt von Philippi, D. Lit.-Z., 1916, Sp. 1422/3, und anscheinend auch
>
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Wie wichtig ein tieferes Eindringen in diese Zusammenhänge
und ihre genauere AufNärung ist, lehrt gerade in besonders
sinnfälliger Weise der zuletzt berührte Umstand. Denn wenn
Rörig str Lübeck zu Beginn des 14. Jahrhunderts eine Umwandlung des bisher als Vorbehaltsrecht geübten Gewandschnittes
in einen Hauptberuf zu erkennen glaubt, so wird diese Feststellung für die uns hier interessierenden Tatsachenreihen e^t
dann in die richtige Beleuchtung gerückt, wenn man aus ihr zu
entnehmen vermag, daß ebenso, wie die Unternehmerfamilien
aus ihrem Markteigentum verdrängt werden und in dieser Beziehung eine grundlegende Änderung eintritt, so auch in der Umgestaltung wegen des Betriebes des Gewandschnittes ein Teil
des Prozesses zu erblicken ist, der sich wegen der Stellung der
Unternehmerfamilien und des sich aus ihrem Kreise wenigstens
zum Teil rekrutterenden städttschen Patriziats überhaupt vollzieht. Und sein volles Gewicht erhält der Vorgang in der Tat
nur dadurch, daß er zugleich nach der verfassungsgeschichtlichen
Seite ausgewertet und in Verbindung gebracht wird mit einem
Komplex von Ereignissen, der unter diesem Gesichtswinkel kaum
schon ausreichend gewürdigt ist.
Wie schon hervorgehoben wurde, ist aus den Darlegungen,
die bei Rörig begegnen, nicht zu erkennen, wie sich Rörig die
Tragweite des Umschwungs, der bei der Ausübung des Gewandschnittes wahrzunehmen ist, ausmalt. Wenn ihm hierbei aber
eine in erster Linie wirtschafts- und sozialgeschichtlich belangreiche Änderung vorschweben sollte, so dürfte diese Auffassung
zu eng sein. Ich möchte vielmehr auf Grund einer an anderem
Stoffe gebildeten Anschauung das Augenmerk darauf lenken, daß
sich ähnliche Vorkommnisse, wie sie Rörig für Lübeck streift, anscheinend auch noch in einer ganzen Reihe fernerer, insbesondere
norddeuffcher Städte abgespielt haben. Wenn man nämlich die
von Koebner, S. 221, 428, der aber S. 427—429, 478, Anm. 1 die Loslösung
der Bruderschaft der „Gewandschneider unter den Gaddemen" von der Gilde
meines Erachtens nicht zutreffend schildert. Ich möchte eher eine Analogie
zu den unten S.410, Anm. 59,60 gekennzeichneten Erscheinungen vermuten. Vgl.
wegen des Gewandschnittes als Vorbehaltsrechtes ferner Keutgen, Hans. Gesch.Bll. 1901, S. 90f.: Vollmer (s. u. S. 411, Anm. 60), S. 10, 11.
Nur andeuten möchte ich hier, datz mit dem Gewandschnitt und gegebenenfalls den Mühlen (s. die vorletzte Anm.) die Zahl der Vorbehaltsrechte
in Köln wohl noch nicht erschöpft war. Koebner weift wiederholt hin auf
die eigenartige Verbindung, die zwischen dem Kleinverkauf mit Tuch und mit
Wein bestand (S. 215, Anm. 3, S. 216, Anm. 1, S. 429), und auf die Stellung
der Geschlechter im Münzwesen (S. 220). Daneben ist aber noch eine Reihe
anderer Fälle denkbar. Rörig erwähnt für Lübeck das Interesse, welches die
alten Unternehmerfamilien an den städtischen Badstuben nehmen (S. 58,
Anm. 4). Ich selbst habe gelegentlich in ähnlichem Zusammenhange auf das
Brauwesen aufmerksam gemacht (Hans. Gesch.-Bll. 1920/21, S. 145, Anm. 1).
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Gedankengänge Rörigs weiter verfolgt, so leiten sie alsbald hin
zu der Auseinandersetzung zwischen Patriziern und Zünften, die
fast überall im 13. und 14. Jahrhundert vor sich geht und die
sich, wie einmal ausgesprochen werden mag, keineswegs stets
im Wege eines Kampfes zwischen beiden Parteien zu vollziehen
braucht. Diese Auseinandersetzung, die sich bei oberflächlichem
Zusehen zumeist in die Form eines Angehens der Zünfte gegen
die bevorzugte Stellung der Geschlechter in der Leitung des
Stadtregiments und demgemäß in das Verlangen nach Anteilnahme der Zünfte an der Ratswahl kleidet, würde, wenn man
die Beobachtungen Rörigs verallgemeinert, so zu deuten sein,
daß sie sich auflöst in das Streben nach einer Neuordnung überhaupt wegen der einzelnen Berechtigungen, welche einer Anzahl
von Familien, die zu den früheren Unternehmerfamilien Beziehungen ausweisen, als Nachfahren der alten Gründer auf
Grund der Vereinbarungen bei der Errichtung des Marktes oder
auch später zugebilligt waren. Selbstverständlich trifft diese Annahme nicht immer und nicht überall im gleichen Ausmaße zu.
Ebenso selbstverständlich ist, daß sie nicht den ganzen Bereich der
hier sich ergebenden Vorstellungen, namentlich auch wegen der
Herkunft und Zusammensetzung des städttschen Patriziats"°),
s-s) Wenn nach o. Below (Vom Mittelalter zur Neuzeit, 1924, S. S9, 60)
das Patriziat im 12. und 13. Jahrhundert sich darstellt als ein in Verbindung
mit der Handelstätigkeit der Bürger „zustande gekommenes tatsächliches Verhältnis . .
insosern es alle wohlsituierten Leute der Stadt umfaßt", ein
Verhältnis, bei dem erst allmählich „ein bewußter Abschluß, die Begrenzung
auf eine bestimmte Gruppe von Familien" eingetreten ist, so werden durch
diese Formulierung die auftauchenden Schwierigkeiten nicht völlig beseitigt.
Gerade weil verfassungsmäßig als „das Kennzeichen des Patriziats das Recht
auf die Besetzung der Ratsstellen und des Bürgermeisteramts, sowie sonstiger
wichtiger städtischer Stellungen, so der in manchen Städten genossenschaftlich
organisierten Münzverwaltungen" erscheint, so steht hinter diesem Versuch,
das Wesen des Patriziats zu umschreiben, das weitere Problem, welche inneren
Gründe den wenn auch nicht scharfen Abschluß des Patriziats nai^der verfassungsrechtlichen Seite hin herbeigeführt haben (vgl. hierzu auch v. Wtnterfeld
VSWG. 18, S. 6, 7). Und die Darlegungen Rörigs nötigen m. E. dazu,
die Frage auszuwerfen, ob nicht wenigstens zum Teil in den Vorgängen bet
der Marktgründung die Wurzeln dieses Zustandes als eines rechtlichen zu
suchen sind. Daß die Unternehmer im PaMziat aufgegangen sind (so v. Below
VSWG. 18, S. 247), halte auch ich für zutreffend. Aber gerade die Tatsache, daß sie Unternehmer waren, würde, wenn man auf die Verhältniße
bei den uns bekannten Kolonialgründungen sieht, bei einer Anknüpfung an
die Gedankengänge Rörigs eine befriedigende Deutung in dieser Hinsicht ermöglichen. Allerdings würden daneben noch andere Personenkreise in Betracht
kommen. Hierbei bedarf es einmal eindringenderer Erörterungen über die Wechselbeziehungen, die zwischen den einzelnen Städten in der Frühzeit der Entwicklung
bestehen und die auf ein starkes Fluktuieren der Schichten, aus denen sich das
Patriziat mit zusammensetzte, schließen lassen, wobei nur Einzeluntersuchungen,
wie sie etwa vön Nirrnheim, Ztschr. des V. f. Hamburg Gesch. 15 (1910),
8tschr..Ii. B. s. L. G. XXII, 2.
27
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wegen seiner Verbindung mit dem ursprünglichen Unternehmerkreise
owie wegen der Entstehung und der ansänglichen Organisation
)es Rates erschöpft. Aber soviel darf immerhin schon jetzt geagt werden, daß jedenfalls für eine Reihe von Gründungsiädten, bei deren Anlage die Mitwirkung eines Untemehmeronfortiums zu vermuten ist, bei den sogenannten Zunstkämpfen
vielleicht an nichts anderes zu denken ist als an den Versuch der
von den Unternehmern bei dem Ausbau des Marttes hinzugezogenen minderberechttgten Klaffen der Bevölkerung, zunächst
der organisierten Zünfte, sich den Mitgenuß an den zu Beginn
allein den Unternehmern und den ihnen nahestehenden Familien
zugefallenen Vorrechten und Vorteilen zu verschaffen, und daß
damit ein Standpunkt gewonnen wird, dem eine erhebliche Wichtigkeit, wenigstens für manche der norddeuffchen Orte, beizumessen
sein dürfte. Denn auf diefe Weife würde es möglich sein, zum
Verständnis einer ganzen Reihe von Erscheinungen des städtischen
Verfassungslebens zu gelangen, die auch heute noch eine vielfach widersprechende Erklärung finden, und vor allem einen
Zug der Einheitlichkeit in der Entwicklung zu erkennen, den die
bisherige Fo^chung im ganzen doch häufig vermissen läßt").
Von der hier vertretenen Auffassung aus erscheint es angängig,
nahezu alle die Gegensätze und die Arten ihrer Erledigung, die
uns bei den Zwistigkeiten zwischen den Geschlechtern und den
Zünften in den deuffchen Städten des Mittelallers aufftoßen,
gewissermaßen auf einen gemeinfamen Nenner zu bringen, mag
es sich nun — abgesehen selbstverständlich von dem Drängen
S. 137 gefordert werden, weiterführen können (f. auch v. Winterfeld VSWG 18,
S. 7). Sodann aber ift die Rolle, welche bei der Ausbildung des Patriziats
die Minifterialität gefpielt hat, auch heute noch nicht nach jeder Richtung geklärt. Sie wird für Köln berührt bei Kofelleck, Unterfuchungen über die Entstehung des Kölner Bürgerstandes (angedruckte phil. Diss., Leipzig 1921, s.
dazu Koselleck, Hist. Vj. 21, 1924, S. 3S1) und bei o. Danckelmann, Der
kriegerische Geist in den rheinischen Bischofsstädten und die Minifterialität zu
Zeiten Heinrichs IV. (BSWG. 18, S. 62—94, insbesondere S. 72 f., 85 f., vgl.
ferner v. Winterfeld das. S. 7). Neue Gesichtspunkte allgemeiner Art auch
bet Weimann, Die Minifterialität im späteren Mittelalter (Leipzig 1924, namentlich S. 31f.). Durch diese Erwägungen würden sich die Bedenken v. Belows
(BSWG. 18, S. 247), daß an manchen Orten nur eine geringe Zahl von
Lokatoren oder gar nur einer mitwirkte, erledigen. Andererseits würde die
hier verttetene Auffassung gut zusammenpassen mit der z. B. von U, Stutz,
Z.' f RG. 42 (1921), S. 545, hervorgehobenen Beobachtung, daß innerhalb des
Patriziats ein kleinerer Kreis von Familien eine bevorzugte Stellung einnimmt.
Wesentlich ist hierbei, daß es sich um eine Geschlossenheit der Entwicklung dreht, die konkreter versaffungsgeschichtlicher Erfassung zugänglich ist,
nicht um eine „einheitliche sozialgeschichtliche Fragestellung" im Sinne Koebners
(vgl. S. 5f., insbes. S. 6, Anm. 1; BSWG. 17, S. 261). die sich, bei Licht
betrachtet, doch vielfach in allgemeine Erwägungen und Spekulattonen
verflüchttgt.
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der Zünfte nach Anteil am Rat und einer Fortbildung der städtischen Verfaffung im Sinne einer Demokratisierung derselben —
handeln um eine allmähliche Verschiebung in der Rechtslage
des städtischen Grundbesitzes überhaupt — nicht nur des Marttes
und seiner Baulichkeiten, die Rörig sür Lübeck untersucht hat —,
um eine sich anbahnende Umgestaltung des Gerichtswesens, um
die vielfach in dieser Zeit erfolgende anderweite Regelung in
dem Erwerb der Gildeberechtigungen und des Bürgerrechts
oder schließlich auch, was nicht selten der Aufmerksamkeit entgeht, um Neuerungen im kirchlichen BereichEs wirbell
oabei eine solche Fülle von Problemen auf, von denen fast
jedes eine eingehendere Untersuchung rechtfertigen würde, daß
ich mich hier zunächst mit diesem kurzen Ausblick bescheiden möchte,
um die nähere Erläuterung an anderer Stelle unter Beifügung
des noch e^orderlichen Beweismaterials zu geben.
Im übrigen beschränke ich mich darauf, hier nur diejenigen
beiden Gegenstände herauszugreifen, auf die gerade die Bemerkungen Rörigs in diesem Gedankenkreise hinführen. Es
ftagt sich nämlich einmal, ob die von Rörig berührte Umstellung
im Betriebe des Gewandschnittes sich im wesenllichen auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet auswirkt oder ob sie zugleich
einen Ausdruck bildet für eine sich gleichzeitig vollziehende Umwälzung verfassungsrechtlicher Art, welche die Beschaffenheit des
Bandes betrifft, das die alten Unternehmerfamilien und ihren
Anhang auch nach der Ausbildung des Rates bis dahin im
Rahmen des städtischen Patriziats zusammenhielt und das letzten
Endes auf den Abmachungen bei der Gründung des Marttes
beruht^^). Und ich möchte der Anschauung zuneigen, daß sich
Dgl. dazu Frölich, Z.' f. RG. 41 (1920), S. 149 f.
Auf die rechtliche Natur dieses Bandes näher einzugehen, würde
eine zu weite Abschweifung bedingen. Es kommt dabei in der Hauptsache das
in der Literatur bekanntlich einen sehr breiten Raum einnehmende Problem
der Bedeutung der Gilde für die Stadtverfasiung in Betracht. Obwohl die
alte Theorie Nitzschs, welche die Gesamtheit der Handel» und Gewerbetreibenden der neugegründeten Marktsiedlungen ursprünglich in einer großen,
einheitlichen Gilde aufgehen ließ, allseitig verlassen ist, hat insbesondere Joachim,
anger^t durch die Ausführungen v. Loeschs über die Kölner Kaufmannsgilde
(s. o. S. 387, Anm. 15), in der Gemeinde der früheren MarkMiederlassungen
zwar nicht eine Gilde mit bestimmten beruflichen Zwecken, aber doch einen
durch Eidschwur vermittelten gildemäßigen Zusammenschluß formalen
Charakters der in der neuen Anlage zusammensttömenden Siedler erblicktGegen diese Ansicht hat sich namentlich v. Below in seiner Abhandlung
»Stadtgemeinde, Landgemeinde und Gilde" (BSWG. 7, S. 411—445,
insbes. S. 427 f.) gewandt. Auch Rörig äußert sich zu der Frage, indem er,
trotz seiner Verwahrung, sich sür die Gildetheorie einzusetzen, über das Unternehmerkonsortium bemerkt, es scheine ihm »eigentlich alles dafür zu sprechen, daß
es wirklich eine Gilde war. Eine Gilde mit gemeinsamem Eigentum, mit
einem gemeinsaitren Bersammlungshaus, mit freiwilliger Aufnahme, mit ge»
>
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tatsächlich ein solcher Prozeß abgespielt hat. Ich möchte also
vermuten, daß dieser Verband, der in gewissen Beziehungen
noch Wirkungen äußerte und zum Teil sicher in dem städtischen
Patriziat seine Verkörperung fand — wahrscheinlich nach einer
Ausscheidung der widerstrebenden Elemente"), die wieder in
sehr verschiedenartiger Form denkbar
und bei der auch mit
einem Fortbestehen des alten Verbandes, wennschon mit geänderter Zwecksetzung") oder unter weiterer Betonung wenigstens
eines gesellschastlichen Abschlusses"), zu rechnen ist —, als eine
wenn auch manchmal noch bevorrechtigte, aber doch prinzipiell
jetzt in gleicher Weise wie die übrigen alten Handwerker-Genossenschaften ausgestattete Vereinigung, eben als Gewandschneider(zuweilen auch Kausmanns-)gilde, in die städtische Verfassung eingepaßt ift") in einer Rechtsstellung, in der zuweilen mehr oder
selltgem Berkehr und sozialem Abschluß" (Rörig S. 29, 30). Wie ich glaube,
würde es die Erörterung sruchtbarer gestalten, wenn man die Entscheidung
nicht darauf abstellen wollte, ob das Unternehmerkonsortium eine Gilde war,
sondern wenn man sich über die kennzeichnenden Unterschiede klar zu we^en
bemühte, welche der Verband der Unternehmer gegenüber den sonstigen Ver>
einigungen gildeartiger Beschaffenheit in dem älteren städtischen Verfassungsorganismus ausweist. Darin dürfte, wie oben im Text angedeutet ist, der
Schlüssel für das Verständnis der Vorgänge bei der Bildung der späteren
Gewandschneidergilden liegen, übrigens möchte ich glauben, daß aus die Darlegungen Rörigs über das Unternehmerkonsortium in Lübeck die Kritik v. Belowr
gegenüber der Gildetheorie Joachims nicht ohne weiteres zutrifft, wie sich zeigt,
wenn man die Argumentation v. Belows, a. a. O. S. 431, auf das Unternehmerkonsortium Rörigs anzuwenden versucht (vgl. hierzu übrigens auch den Hinweibei Keussen, S. 57», Anm.4). — Für die Annahme einer allgemeinen Kaufmannsgilde in Göttingen tritt neuerdings ein Pfeiffer — unten Anm. 60 —, S. 114,115.
°°) Um ein Beispiel zu geben, so führt v. Below, Probleme der Wirtschaftsgeschichte (Tübingen, 1920), S. 330, Anm. 3, die Ansicht von Roth an,
wonach in Augsburg bei der Neuordnung der Verhältnisse nach Abschluß der
Zunftkämpfe diejenigen Geschlechter, die nicht die Mittel zum Großhandel besaßen, sich der Zunftverfaflung gefügt hätten.
,
°') Rörig scheint mir (vgl. S. 71 und Anm. 1, 80) den Rückgang in
den Vermögensverhättnissen der alten Familien etwas zu stark zu betonen.
Der genaueren Untersuchung bedarf es, ob nicht auch eine mit dem Eindringen
der Zünfte in den Rat einsetzende planmäßige Zurückdrängung der Geschlechter
ebenfalls auf wirffchastlichem Gebiete eine Rolle spielte und hierdurch der zu
beobachtende Wandel mit bedingt ist.
°°) Beachtung verdient hier etwa die Ordnung des — ursprünglich mit
dem Wandschnitt verbundenen (s. o. S. 406, Anm. 52) — Weinhan^ls, wie
sie später in Köln begegnet (Koebner S. 215, Anm. 3, S. 429, ^8, An^ 1).
über die Verknüpfung des Weinzapftechtes mit der Bürgerpflicht des Roßdienstes in Köln vgl. v. Winterfeld VSWG. 18, S. 11 oben.
°') Die Frage, inwieweit sich in den Einrichtungen der im höheren
Mittelalter begegnenden, in erster Linie gesellige Zwecke verfolgenden Vereinigungen noch die Erinnerung an ehemals verfassungsrechtlich bedeutsame
Zustände lebendig erhält, erfordert überhaupt eine eingehendere Prüfung.
°°) Eine ähnliche Entwicklung möchte ich für Goslar unterstellen, wie ich
Ztschr. des Hist. Ver. f. Niedersachsen (ZHVN.) 1915, S. 93, 94 bei Besprechung
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weniger deutlich die Erinnerung an die früheren Zustände nachklingt"). Und hier ist vielleicht auch die Erklärung für die
an sich merkwürdige, bisher aber einer ausreichenden Deutung
spottende Tatsache zu suchen, daß vielfach, zumal in Norddeutschland, eigentliche Gewandschneidergilden erst später bezeugt sind.
der Arbeit von Koch „Die Geschichte der Copludegilde von Goslar" (Wernigerode 1913) angedeutet habe, doch ist hier noch manches unNar (s. Hans.
Gesch.-Bll. 1920/21, S. 150, Anm. 1, S. 163, Anm. 1). Ein besonders interessantes Vergleichsmaterial gewähren die Verhältnisie in Dortmund. Vgl.
dazu v. Winterseld, Die Dortmunder Wandschneider- und Erbsassengesellschast
(Dortmund 1920), S. 4f.; dieselbe. Die Dortmunder Wandschneider, Quellen
und Untersuchungen zur Geschichte des Tuchhandels in Dortmund, Beitr. zur
Gesch. Dortmunds und der Grasschast Mark, Heft 29, 30 (Dortmund 1922),
6. 5 s., 67 s., 331s. Am letztgedachten Orte werden mehrsach (S. 2, S. 68 zu
Anm. 5) die Einrichtungen in Lübeck herangezogen. Beachtlich sind serner
die Zustände in Hildesheim, wo die älteste Nachricht über die Gewandschneidergilde aus dem Jahre 1325 stammt (U.B. Stadt Hildesheim III 82,
s. dazu Müllerleile, Die Gewandschneidergilde in Hildesheim, ZHVN. 1913,
6.125 197, insbes. 126), bei der der Inhalt der Auszeichnung auch sonst bemerkenswert ist (s. dazu unten S. 414, Anm. 72). Für die Altstadt Braunschwetg ist zu verweisen aus Vollmer, Die Wollenweberei und der Gewandschnitt in der Stadt Vraunschweig bis zum Jahre 1671 (Quellen und Forschungen
zur Braunschweigischen Geschichte, Bd. V, Wolfenbüttel 1913), S. XVII, 26, 27.
Einen zusammensassenden überblick über Köln, Braunschweig und Lübeck
bietet Philippi, Der „Gewandschnitt" in den deutschen Städten des Mittelalters,
D. Lit.-Z. 1916, Sp. 1419—1430, insbes. Sp. 1424 s. über Köln vgl. weiter
oben S. 405, Anm. 51, sowie die folgende Anmerkung. — Auffallend ist, wie es
auch sonst mehrfach an ausreichenden Nachrichten über den Ursprung von
Gewandschneidergilden fehlt (vgl. etwa für Hamburg Nirrnheim, Wandschneider
und Kaufleute in Hamburg, Ztschr. des V. f. Hamburg. lSesch. 15, 1910,
E. 135—165, namentlich S. 138, 151, 152, für Göttingen von der Ropp, Die
Götttnger Kaufgilde, Jahrbuch des Götttnger Gesch. Ver. Bd.4/5, 1918, S. 1—34,
insbesondere S. 5 — s. auch Pfeiffer, Götttnger Gewerbewesen im 14. und 15.
Jahrhundert, das. S. 35—160, vor allem S. 95 f. —, für Bremen v. Bippen, Die
bremischen lSewandschneider, Bremisches Jahrbuch 27, 1919, S. 62—84. Wenn
v. Bippen (S. 62) über die Gewandschneider in Bremen bemertt: „Das erste
ihnen vom Rate erteilte Privileg stammt freilich erst aus dem Jahre 1263.
Aber das kann uns nicht hindern, ihre scioietss, die Sozietät der Tuchhändler,
wie sie viel später und bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1861 hieß, für uralt,
für wenig jünger zu halten als die Existenz unseres Marttes", so ist dies
nach dem, was wir von anderen Städten wissen, kaum durchschlagend.
") Dgl. die bei Koebner S. 428, Anm. 1, mitgeteilten Aufnahmebeschränkungen der Kölner Gewandschneider-Bruderschast (Aufnahme nur von Genossen, die den Vorstehern „scceptsbilcs" sind, Höhe des Eintrittsgeldes!).
Hier übrigens auch interesiante Angaben über Veränderungen in der Zahl
der Mitglieder, deren Auswertung sich aber wohl im Hinblick auf die Äußerungen Rörigs (S. 38—42) über die Lübecker Gewandschneider noch vertiefen
ließe. — Vielleicht liegt in derartigen Vorgängen zugleich die Deutung für
Erscheinungen verfassungsrechtlicher Art, wie ich sie gelegentlich für das Verfahren bei der Ratswahl in Goslar erwähnt habe, ohne zu einer voll befriedigenden Lösung zu gelangen (s. Frölich, Hans. Gesch.-Bll. 1915, S. 45 f.,
insbes. S. 49). Bgl. auch die Besonderheiten bei der Ratsbesetzung in Götttngen
(von der Ropp S. 3 f., Pfeiffer S. 116 f.).
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zuweilen später als die ihnen sonst in der Regel nachstehenden
Krämergilden, und daß gerade in der Zeit der Wende vom 13.
rum 14. Jahrhundert in größerem Umsang derartige Gildm in
den städtischen Urkunden auftauchen, die vorher unter diesem
Namen nicht begegnen
Der zweite Punkt aber, der für uns von Belang ist, betrifft
das Verhältnis von Rathaus und Gewandhaus zueinander, das
bei Rörig ebenfalls eine Rolle spielt. Rörig beschreibt die Lage
des ältesten Verwaltungsgebäudes des Unternehmerkonsortiums
in Lübeck, das nach der Ausbildung des Rates als erstes Rathaus der Stadt diente und das auf der Westseite des Marktes
in dem später hier erscheinenden Lohhaus zu erblicken ist. Er
beruft sich dabei auf seine früheren Auffätze zur Bau- und Wirtschaftsgeschichte des Lübecker Marktes"), die zugleich Klacheit
darüber schaffen, daß der Sitz des Rates in der zweiten Hälfte
des 13. Jahrhunderts in das jüngere, um die Mitte des 13. Ia^hunderts errichtetes^) Gewandhaus verlegt wurde. Dabei tritt
die interessante Erscheinung zutage, daß dies aus zwei miteinander verbundenen Langhäusern am Engen Krambuden und
der Breiten Straße bestehende, aber ursprünglich eine einheitliche Anlage bildende Gebäude zunächst lediglich als Gewandhaus in den Quellen vorkommt, daß nach einer kurzen Zeit des
Schwankens in der Schreibweise der Urkunden aber das eine
Langhaus an der Breiten Straße nur noch als Rathaus, das
andere in dem Engen Krambuden aber ausschließlich als Gewandhaus bezeichnet wird. Rörig weist also nach, daß das
äüeste Rathaus hinübergewandert ist zum Gewandhaus; es tritt
bei dem später als Rathaus benutzten Flügel des Gebäudes an
der Breiten Straße noch im 13. Jahrhundert „Begriff und
Räumlichkeit des Rathauses durchaus zurück hinter Zugriff
und Räumlichkeit von Gewand- und Kaufhaus", und erst das
14. Jahrhundert bringt die endgültige Verschiebung zugunsten
des Rathauses").
Rörig setzt sich damit in Widerspruch zu der Ansicht Techens,
der in seiner Abhandlung „Rathaus und Kaufhaus im nördlichen
v. Below, Die Bedeutung der Gilde fiir die Entstehung der deutschen
Stadwersafiung, Iahrb. f. Nat.-Sk. u. Etat. S8 (1892), S. 56 - 68, namentüch
S. 62—65. Daß fich ,-ln den meisten nord- und mitteldeutschen Städteu
die Gewandschneiderverbände sehr früh als besonderer Stand aus den Mercstores' herausgelöst" hätten (so Stoeven, Der Gewandschnitt in den deutschen
Städten des Mttelalters, Abh. zur mittl. u. neueren Geschichte, Heft 52, Berlin
u. Leipzig 1915, S. S4), trisst meines Trachtens nicht zu.
^) S. o. S. S94, Anm. 36. Bgl. ferner Mark von Lübeck, S. 19, 11,
»2, 24. 2«, 41. 42, 72.
-) Mtt. des Lüb. Der. 14. S. 147, 148.
") Mitt. des Wb. Ber. 14, S. 150; Markt von Lübeck, S. 11.
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Deutschland"^^ die Meinung verficht, dah in Lübeck das Rathaus älter sei als das Kaushaus. Von einer näheren Erläuterung des beobachteten Vorgangs nimmt Rörig aber an dieser
Stelle ebenfalls Abstand, denn die Bemerkung
daß das stattlicher angelegte jüngere Gewandhaus auch hier wie sonst im
östlichen Kolonisattonsgebiet der Magnet gewesen sei, der den
Rat aus seinem bescheideneren Heim herüberlockte, ist wohl
nicht als abschließende Erklärung gedacht. In Wahrheit wird
dabei, wenn ich mich nicht täusche, wieder ein Problem angeschnitten, das eine allgemeinere Tragwette hat und das nicht
anders als in Verbindung mit dem vo^tehend skizzierten Gesamtverlauf der Entwicklung richttg gewürdigt werden kann. Allerdings wird der Einblick in diese Zusammenhänge erschwert durch
die Angabe Techens, daß ebenso wie in Lübeck, bei dem dem
Standpunkt Techens durch die Untersuchung Rörigs der Boden
entzogen ist, auch bei den übrigen von ihm behandelten Städten
— Wismar, Rostock und Sttalsund — das Rathaus älter sei
als das Gewandhaus. Deshalb ist es nicht ohne Wert, darauf
aufmerksam zu machen, daß ein zwingender Beweis in dieser
Richtung von Techen kaum erbracht ist. Zwar ist es richtig,
daß das Rathaus in den genannten Städten in den erhaltenen,
aber offenbar recht dürftigen Aufzeichnungen einige Jahre früher
erscheint als das Gewandhaus. Indessen wird durch das eigene
Beweismaterial Techens keineswegs ausgeschlossen, daß diese
Nachrichten auch im Sinne eines gleichzeitigen Nebeneinander
von Rathaus und Kaufhaus bei ihrem ersten urkundlichen Bezeugtsein ausgelegt werden können").
Aber ich möchte noch weiter gehen und bezweifeln, ob
überhaupt die Fragestellung bei Techen richtig ist, welches jener
Häuser — Rathaus oder Kaufhaus — das ältere gewesen sei
oder welche Besttmmung des Hauses am meisten hervorsteche
Ich lasse dabei ganz auf sich beruhen, daß, wie Rörig mit
Recht bemerkt, das Wort „Rathaus" für die Frühzeit der städttschen Gemeinwesen besser überhaupt zu vermeiden ist, da sich
der Rat in der Regel erst später gebildet hat^"). Wichtiger ist
VSWG. 14 (1918), S. 532—541. S. jetzt aber Techen, Hans. Gesch.«ll. 1922 S. 244.
") Mitt. 14. S. 150.
«) Techen, S. 5S4, 535: Das Rathaus erscheint in Wismar unter dem
Ramen consistorium zuerst zwischen 1260 und 1270, „bis 1292 jedenfalls
muß neben dem Rathaus ein eigenes Gewandhaus bestanden haben, das ebenfalls der Stadt gehörte". In Rostock ist nach S. 538, 539 das Rathaus
zuerst 1258 bezeugt, „sehr früh kommt daneben ein Gewandhaus vor" (zuerst
1278 erwähnt). Entsprechend liegt die Sache nach S. 540 für Stralsund.
-) A. a. O. S. 533.
">) Mitt. des Lüb. Ber., Heft 14, S. 145, Anm. 19.
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vielmehr, ob hier nicht ein Sachverhalt vorliegt, der von Bedeutung ist überhaupt für alle diejenigen Städte, bei denen ein
ähnlicher Entwicklungsgang, wie er nach den Ergebnisien Rörigs
für Lübeck anzunehmen ist, in Betracht kommt, bei denen also
ebenfalls die Folgerungen, die wir im Hinblick auf den von
Rörig hervorgehobenen Wechsel in der Ausübung des Gewandschnittes wegen der Entstehung einer eigentlichen Gewandschneidergilde ziehen zu dürfen glaubten, als möglich zu unterstellen sind. Es würde sich demgemäß, anders ausgedrückt,
darum drehen, ob auch in baulichen Umgestaltungen und Maßnahmen, wie sie Rörig für Lübeck aufgedeckt hat, in bezug auf
Rathaus und Gewandhaus ein Niederschlag der sich anspinnenden
Verschiebungen im Wirtschasts- und Verfassungsleben der Stadt
zu erblicken ist, und es würde Aufgabe der örtlichen Forschung
sein, zu ermitteln, ob nicht, solange in den Händen des Unternehmerkonsorttums oder seines Anhangs die Leitung des Gemeinwesens und zugleich die Ausübung des Gewandschnittes als
Borbehaltsrecht lag, nur ein Gebäude der Verwaltung der
Stadt und, soweit erforderlich, auch den Handelsinteressen der
Unternehmei^amilien diente, ein besonderes Gewandhaus vielleicht gar nicht erforderlich war, und erst später mit der Änderung der älteren Zustände die Notwendigkeit auftauchte, eine
räumliche Scheidung in der Zweckbestimmung der Gebäude eintreten zu lassen
In dieser Hinsicht gibt doch zu denken der
Umstand, daß auch an anderen Orten gerade um die Zeit, zu
der sich Umwälzungen der erwähnten Art vollzogen haben
müssen, in deren Verfolg eine besondere Gewandschneidergilde
erscheint, ebenfalls in den Urkunden baulicher Neuerungen gedacht wird, die hiermit anscheinend in Verbindung stehen").
Es dreht sich letzten Endes um die Frage, wie zur Zeit des Konsortiums die Ausübung des Gewandschnittes als Vorbehaltsrechts der Unternehmerfamilien geregelt war, ob eine Bindung an den Martt und an gemeinsame Verkaufsstände dabei zunächst überhaupt stattfand. Die Bemerkungen
bei Koebner, S. 427—429, deuten darauf hin, daß in Köln erst mit der Umwandlung des Gewandschnittes zu einem Hauptberuf die EntwiÄung auf
zunftmäßige Organisatton und Konzenttierung des Bettiebes drängte (a. M.
anscheinend Rörig, S. 23, 60 für Lübeck).
") Ich verweise hier auf Goslar, wo bereits in der ersten, mit dem '
Siegel der Kaufleute versehenen Urkunde vom 5.5.1274 (U.B. Goslar 11,199)
neben dem Hause der Kaufleute auch eine novs ciomus mercstorum vorkommt. Der Auffatz von Lambert, Die Word zu Goslar, Ztschr. des H^arzver.
für Gesch. u. Altertumskunde, 4 (1871), S. 1lX>—114, trifft nicht in jeder Hinsicht zu. Etwas Ähnliches scheint sich in Hildesheim abgespielt zu haben, wo
bie oben S. 411, Anm. 60 mitgeteilte Urkunde von 1325 ebenfalls vielleicht auf
Zusammenhänge zwischen der Ordnung der Rechtsverhältnisse der Gewandschneider und baulichen Änderungen — es ist von dem neuen Rathause die
Rede — schließen läßt. Weiter ist zu nennen Dortmund (vgl. v. Winterfeld,
Dortmunder Wandschneider, S. 1, 296 f.) sowie anscheinend auch Bremen
(v. Bippen a. a. O. S. 62, 63).
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Und wenn Rörig bei seinen Darlegungen über das „älteste Rathaus" von Lübeck ebenfalls wieder eine krittklose Verallgemeinerung beanstandetso trifft das gerade hier in besonderem
Maße zu, da die Entwicklung sich in der verschiedenarttgsten
Weise abgespielt haben kann. Es kann — um nur einige Möglichkeiten anzudeuten — das ursprüngliche Versammlungs- und
Gerichtshaus, das später zum Rathaus geworden ist, weiter
dieser Bestimmung erhalten bleiben und daneben ein neues Gewandhaus errichtet werden, es kann das bisherige, in erster
Linie den Verwaltungsausgaben dienende Gebäude der Gewandschneidergilde für ihre Zwecke überlassen und ein neues Rathaus
erbaut werden, es kann sich auch ein Zustand des Schwankens
und einer gewissen Unsicherheit der Überlieferung ergeben, wie
er für Lübeck von Rörig dargetan ist"). Es mögen aber auch
zuweilen noch nach der Trennung in der einen oder anderen
Richtung die allen Beziehungen in der Benutzung der beiden
Gebäude nachwirken, das Rathaus zugleich für Verkaufszwecke,
das Gewandhaus für Verwaltungszwecke in Anspruch genommen
werden, und es ist auch für die spätere Zeit, obschon da wohl
unter anderen Gesichtspunkten, zuweilen mit einer erneuerten
Zusammenfassung von Rathaus und Gewandhaus zu rechnen.
Marheit hierüber vermag nur eine genaue Aufhellung des im
einzelnen Falle beobachteten Verfahrens, wie sie Rörig für Lübeck
angebahnt hat, zu verschaffen") "°).
VI. Wenden wir uns von hier aus zurück zu unseren
früheren Erörterungen über Köln und versuchen wir, eine Brücke
zu schlagen zwischen den Ergebnissen Rörigs und denen Keussens
und Koebners. Rörig selbst hebt das Lohnende einer VerMitt. des Lüb. Ver. 14, S. 150.
Rörig vermutet (S. 26, 72), daß bereits bet dem Bau des Langhauses
an der Breiten Straße die Benutzung dieses Gebäudes für Berwaltungszwecke
vorgesehen gewesen sei. Aber dem widersprechen wenigstens bis zu einem
gewissen Grade die Bemerkungen S. 41, 42 über die ursprüngliche Erbauung
der beiden Langhäuser als Gewandhäuser und über die zur Zeit ihrer Errichtung bestehenden Zahlenverhältnisse in Ansehung des Gewandschnittes.
Hierbei ist auch die von Rörig S. 67 angeführte Tatsache beachtlich,
daß in Lübeck nach der Berlegung des Sitzes der Verwaltung in den einen
Flügel des Gewandhauses in das Lohhaus die Wollenweber übersiedeln,
und daß hiermit für sie eine Beschneidung des Rechtes, das selbst hergestellte
Tuch im Ausschnitt zu verkaufen, verknüpft war. Rörig bringt diesen Vorgang meines Erachtens mit Recht mit der Umwandlung des Gewandschnitts
zu einem Hauptberuf in Zusammenhang
Die Darlegungen bei Haas, Die Gebäude für kommunale Zwecke in
den mittelalterlichen Städten Deutschlands, Freiburger philos. Diss. 1814, über
das Verhältnis zwischen Rathaus und Kaufhaus (vgl. insbes. für Köln S. 27 f.,
für Hildesheim S. 62—64, für Vraunschweig — Altstadt — S. 112,113 sowie im
allgemeinen S. 133, 138 f.) bedürfen einer nochmaligen Überprüfung unter
den hier entwickelten Gesichtspunkten.
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gleichung der Marktkarte von Lübeck und der von Köln hervor.
„Die einfacheren, klareren Verhältnisse der Gründungsstadt
kommen hier ebenso deutlich zum Ausdruck, wie ja auch sonst
der im Verhältnis zu der Kompliziertheit der Kölner Zustände
Heradezu rationalistisch-nüchterne, aber doch auch organisatorisch
überlegene Zug der gesamten Verfassungsverhältnisse Lübecks
festzustellen ist", in diesen Satz kleidet er sein eigenes Urtett
über den Gegenstands^).
Meines Erachtens folgt aus den Einsichten, die wir Rörig
verdanken, die zwingende Notwendigkeit, auch für Köln die Probleme der städttschen Verfassungstopographie, wie sie von Keusstn
und Koebner für das Marktgebiet aufgerolll sind, nochmals in
ihrer Gesamtheit anzugreifen. Und es liegt Anlaß zu der Annahme vor, daß sich die Zustände des Kölner Maätviertels je^
in mancher Beziehung anders darstellen, als sie sich der bisherigen Forschung zeigten.
Was zunächst die Bemerkungen Keussens über die Bildung
des Rheinviertels und dessen ursprüngliche Verfassungsorganisation anbelangt, so büßen die Hauptgründe, auf die er seine
Meinung stützt, durch die Ausführungen Koebners, zum Teil aber
auch diejenigen Rörigs, erheblich an Gewicht ein. Es gill dies
einmal von dem, was Keussen über die Verschiedenartigkeit der
Elemente sagt, die im allen Marttgelände bei dessen Bebauung
zusammenströmten und die einem einheitlichen Zusammenschluß
widerstrebt hätten, da gerade ein Vorgehen, wie es Rörig für
Lübeck aufgedeckt hat, den Blick dafür schärft, daß hinter der
anscheinend regellosen Bewegtheit der Formen und Ereignisse
ttotz des Schweigens der Urkunden ein ordnendes Prinzip
stehen kann, wie es sich für Lübeck aus dem Vorhandensein
des Unternehmerkonsortiums ergab. Natürlich wage ich nicht
ohne weiteres damit zu rechnen, daß in Köln die Dinge sich
ganz ebenso abgewickelt hätten wie in Lübeck. Ich habe ja geflissentlich betont, daß nach meinem Dafürhalten die aus dem
Buche Rörigs geschöpften Vorstellungen es durchaus ermöglichen,
der Eigenatt des Einzelfalles in vollem Umfange Rechnung zu
ttagen. Aber eine gewisse Ähnlichkeit der ursprünglichen Verhältnisse erachte ich keineswegs als undenkbar, soweit die sMer
bezeugten Einrichtungen Rüchchlüsse zulassen. lLs wird sich Gelegenheit bieten, bei der Krittk der Meinung Koebners noch einmal auf diesen Punkt zurückzukommen "). Aber auch der weitere
Hinweis Keussens auf das Fehlen einer Gründerleihe in Köln
verfängt schwerlich. Hier wird Keussen allerdings nicht durch
") Rörig S. 81. S. schon Lüb. Ztschr. 17, S. S7, S8.
") S. u. S. 418. 419.
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Rörig"), wohl aber durch Koebner widerlegt, der die Ähnlichkeit
zwischen Hofzins und Wortzins anerkennt und den ersteren als
Gruppensiedlungszins charakterisiert"). Damit aber bietet sich
ein Umstand dar, der stark zugunsten der Gründungshypochese
spricht, obwohl Koebner selbst dieser Auffassung entgegentritt
und bestreitet, daß „wir uns die Entstehung der Kölner Stadtgemeinde nach Analogie der Marktgründungen zu dmken
hätten"' ^). „Man kann aus dem topographischen Nebeneinander
nicht ohne weiteres ein rechtliches ableiten; die Kölner Verfassung
läßt sich nicht nach der „marktrechtlichen" Theorie aufbauen")."
Mit diesen Worten wendet er sich gegen die Anschauung Keussens,
dessen Verdiensten um die Aufhellung der topographischen Zusammenhänge er im übrigen rückhaltlos Gerechtigkeit widerfahren läßt.
Nun hat Koebner gewiß recht, wenn er den Standpunkt
vertritt, daß man aus dem topographischen Nebeneinander nicht
ohne weüeres auf ein rechtliches schließen könne. Aber der
Nachdruck muß dabei auf die Worte „nicht ohne weiteres" gele^
werden. Denn ganz ungeachtet dessen, daß Koebner selbst bei
seiner Schilderung der Siedlungsbewegungen im Marktgebiet
zuweilen Folgerungen aus dem Raumbilde zieht, gegen welche
die gleichen Bedenken erhoben werden könnten, wie er sie wegen
der Auswertung des topographischen Befundes durch Keussen
äußert, so hat sich doch jetzt die Lage insofern geändert, als
gerade die Beweisführung Rörigs, allerdings auch unterstützt
durch andere Momente, das Verständnis dafür weckt, wie
topographische Sachverhalle von der hier gegebenen Beschaffenheit zugleich den Niederschlag einer bestimmten verfassungsrechtlichen Entwicklung bilden und es unter Umständen sehr wohl
gestatten, ebenfalls die Verschiebungen, die ihnen vorausgegangen
find, wenigstens in gewissem Umfange mit Sicherheit abzulesen.
Eine Betrachtungsweise, wie sie mir vorschwebt, würde also
l^en Endes wieder ausmünden in die Frage, ob in der Kölner
In Lübeck sehll ein Arealzins überhaupt (Rörig S. 8,19, Anm. 1, S. 80).
«>) Vgl. die o. S. 392, Anm. 28, aufgezählten Belegstellen. Der Anficht
Xoebners ist unter Preisgabe seines früheren Standpunktes jetzt v. Loesch,
Das klirzere Kölner Dienfimannenrecht, Z.^ f. RG. 44 (1924), S. 298—307,
insbes. S. 306, 307, beigetreten. — Die Tatsache, daf> der Hofztns nicht nl»
von Grundstücken in der Martinsparochie erhoben wird und daß in der letzteren wieder manche Grundstücke vom Hofzins befreit sind (s. v. Loesch a. a. O^),
würde der hier vertretenen Auffassung nicht entgegenstehen. Das Vorkommen
mehrfacher Arealzinsverhältnisse nebeneinander in Gründungsstädten (Beispiele
Hans. Gesch.-Bll. 1920/21, S. 148, Anm. 2 — Goslar -, Z.' f. RS. 44, S.42S,
Anm. S — Quedlinburg —; das. S. 427, Anm. 3 — Hlldestzeim —) ist vielleicht auch ein Gegenstand, der näherer Untersuchung bedarf.
») S. 121, Anm. 1.
") S. 85. Anm. 1.
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Rheinvorstadt eine planmäßige Gründung nach dem Vorbilde
der sonstigen Marktgründungen zu erblicken ist und, falls die
Frage bejaht werden müßte, welche Aufschlüsse verfassungsrechtlicher Art sich aus diesem Tatbestände für das Werden der
Stadtgemeinde Köln gewinnen lassen. Zwar erscheint die Frage
für Koebner bereits als abgetan, und es werden die auf dieser
Grundlage aufgebauten Hypothesen als „unbewiesen und unbegründet"") verworfen. Aber gerade der methodische Fortschritt,
der sich in der Arbeit Rörigs verkörpert, und die dadurch eröffnete Möglichkeit, auch beim Versagen der unmittelbaren Überlieferung auf einwandfreiem Wege zu neuen Erkenntnissen zu
gelangen, muß zur Vorsicht bei der Vertretung derarttger Ansichten mahnen. Dies um so mehr, wenn man ins Auge faßt,
daß doch schon die bisherige Fo^chung über Köln eine ganze
Reihe von Gesichtspuntten zutage gefördert hat, die manche Anklänge an die Gedankenrichtung Rörigs zeigen, wie sie uns
nicht nur bei Oppermann und Joachim begegnen, sondern sich
auch, sowett es sich um die Kölner Kaufmannsgilde dreht, in
den Untersuchungen v. Loeschs über diesen Gegenstand"), in
dem Aufsatz K. Beyerles über die Entstehung der Kölner Stadtgemeinde^^) und neuerdings in einigen Abhandlungen von F.
Philippi"H angedeutet finden. Ich möchte daher glauben, daß
nach dem Erscheinen der Rörigschen Schrift mit den Argumenten,
die Koebner anführt, allein jedenfalls der Annahme einer planmäßigen Gründung und Bebauung des Marktviertels der Rheinvorstadt der Boden noch nicht entzogen ist. Es erscheint mir
nach den Aufschlüssen Rörigs für Lübeck nicht außerhalb des
Bereichs der Möglichkeit zu liegen, daß auch in der Kölner
Rheinvorstadt das entsprechende Vorgehen eines irgendwie
organisatorisch zusammengefaßten Unternehmertums es gewesen
ist, das der Anlage des Marktviertels sein Gepräge aufgedrückt
hat, und daß auf diesem Wege unter Zuhilfenahme der Gildeeinrichtungen eine Ordnung geschaffen ist, die sich noch in den
Verfassungszuständen der späteren Zeit widerspiegelt, und zwar
ohne daß man genöttgt wäre, hierbei an die Gildetheorie Nitzschs
und seiner Nachfolger in Puntten anzuknüpfen, welche der wissenschaftlichen Prüfung nicht standhalten. Mit einer solchen Feststellung würden natürlick die Hypothesen Koebners über die BeKoebner, S. 8S, Anm. 1. Vgl. ferner Gerlach, Hist. Vj. 19, S. 335,336.
S. o. S. 387, Anm. 15. Vgl. allerdings auch die Einschränkungen bei
v. Loesch, Kaufmannsgilde, S. 44, Anm. 134, und Hanf. Gesch.-Bll. 1906, S. 423.
°°) Z.- f. RG. 31 (1910), S. 1-67, insbes. S. 30f., 40f. S. hierzu auch
K. Beyerle, Gött. gel. Anz. 1915, S. 582 f.
Die Kölner Richerzeche, MJSG. XXXIl (1911), S. 87—112. Vgl.
ferner Philippi, D. Lit.-Z. 1916, Sp. 1419-1430.
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Ziehungen dieses Bezirkes zu dem nördlichen Teil des Marttes,
über die Richtung der Siedlungsbewegungen, sowie eine Anzahl
der weiteren sozialgeschichtlich orientierten Ausstellungen Koebners
über das Verhältnis der einzelnen Beoölkerungsschichten zueinander im wesentlichen hinfällig werden. Von hier aus eröffnen
sich aber zugleich noch andere Ausblicke, welche dazu nötigen,
auch über die Grenze bloß topographischer Erwägungen hinaus
die wichtigsten der sonst von Koebner behandelten Probleme
verfassungsgeschichtlichen Einschlages erneut anbacken. Es
wird darauf ankommen, an der Hand des Rörigschen Buches
und der ihm zu entnehmenden Anregungen die Stellung der
alten Kölner Kaufmannsgilde, die Bezüge zwischen Gildezugehörigkeit und Gemeindemitgliedschast, Gildevorstand und Gemeindevorstand, Gildeorganisation und Gemeindeorganisation in der
Martinsparochie, die Rolle der Kölner Geschlechter, das Wesen
der Richerzecheb^
ihre Verbindung mit dem städtischen
Verfassungsaufbau, die Anfänge des Rates, die Rechtslage des
Grundbesitzes und die Eigenheiten des Gerichtswesens in Köln
nachzuprüfen und zu untersuchen, inwieweit die bisher vorgetragenen Gründe noch als stichhaltig zu erachten sind. Und
vielleicht gelingt es, bei einem Fortschreiten auf diesem Wege
für Köln um einige Schritte dem Ziel näherzukommen, das von
K. Beyerle^H hahjn umschrieben wird, das „Rechtsband zwischen
Dinggemeinde, Grundbesitz und Bürgerrecht" offenzulegen und
damit in der verwirrenden Menge von Einzelzügen die beherrschenden und vereinigenden Grundgedanken der Kölner Verfassung schärfer als bisher herauszuheben, vor allem auch größere
Klarheit über ihre Eingliederung in den allgemeinen Rahmen
der mittelalterlichen Städteforschung überhaupt zu erlangen.
Hierbei werden die Aussichten in erster Linie von der
methodischen Anlage des Vorgehens abhängen. Gerade im
Hinblick auf sie weichen aber die Werke Rörigs und Koebners
außerordentlich voneinander ab. Während die Arbeitsweise
Rörigs gekennzeichnet ist durch ihre sich streng an die Quellen
haltende, überaus vorsichtige und behuffame, vielleicht manchmal
allzu behutsame Art, begegnet bei Koebner, wenigstens in dem
„Voruntersuchungen" überschriebenen ersten Teil des Werkes,
vielfach eine Darstellung, der K. Beyerle nicht ohne Grund einen
„allzu aprioristischen Charakter" nachsagt und bei der er von
einer gewissen „Gedankenblässe" spricht"H. Es ist mir daher
über die gegen die Deutung Koebners wegen der Richerzeche bestehenden Bedenken vgl. namentlich K. Beyerle, Z.^ f- RG. 43, S. 469 f. sowie
v. Winterfeld, BSWG. 18 S 15 f.
A. a. O-, S. 464.
Z.^ f. RG. 43, S. 460,462. S. auch v. Winterfeld, Hist. Z. 128, S. 475,
476; v. Below, Iährb. f. Rat.-Ök. u. Stat. 120, S. 37, 38.
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kaum zweifelhaft, daß die Ergebnisse, welche Rörig erzielt hat,
einer eindringenderen Kritik weit weniger Angriffsflächen bieten
als die vielfach konstruktiv begründeten Anschauungen Koebners^").
Sie tun unanfechtbar „die Überlegenheit umsichtiger Quellenverwertung über theoretische Konstruktion" dar, von der U. Stutz
gelegentlich") redet, und spitzen sich für Köln zu der Forderung
zu, den Versuchn machen, zunächst das von Keuffen gesammelle
topographische Material ebenfalls in ähnlicherForm auszuschöpfen,
wie es Rörig für Lübeck unternommen hat, um von der so geschaffenen Grundlage aus an die Lösung der übrigen, vorstehend
erwähnten Aufgaben heranzutreten.
Allerdings darf hierbei auch der Gesichtspunkt nicht unbeachtet
bleiben, auf den Koebner, wie bereits berührt wurde, bei seinen
Erörterungen stets mit besonderem Nachdruck hinweist.
Es
handelt sich um das Erfordernis, die gemachten Beobachtungen
systemattsch zu ordnen, ihnen bestimmte leitende Ideen zu entnehmen und so die großen Linien der Entwicklung voll zur Geltung .gelangen zu lassen. Obgleich dem Bestreben, diesem Erfordernis zu genügen, bei Koebner ein uneingeschränkter Erfolg
nicht beschieden gewesen ist, so gewährt sein Werk doch auch in
der vorliegenden Gestalt gerade wegen der Einheitlichkeit der
Konzeption eine Fülle von Anregungen; es zeigt, daß neben
der Sonderuntersuchung eine die Gesamtheit der auftauchenden
Probleme erfassende Betrachtungsweise unerläßlich ist.
Damit sind wir aber bereits bei der Frage angelangt, welche
Bedeutung umgekehrt der Schrift Koebners für die E^orschung
der Vergangenheit Lübecks beizumessen und wie sie für die letztere
nutzbar zu machen ist.
Bei einer Auswertung unter diesem Gesichtswinkel springt zunächst in die Augen, daß die Darstellung Koebners auch außerhalb
des Bereichs der eigentlich topographischen Erwägungen") eine
Insbesondere für die uns hier vornehmlich beschäftigenden Zustände
des Marktes lassen sich interessante Parallelen finden. Rörig hebt (S. 81) für
Lübeck hervor, daß der Markt als Siedlungsstätte mit den übrigen Stadtteilen
zu vergleichen sei, wobei er auf den Gegensatz der kleinen Budengrundstücke
des Lübecker Marktes gegenüber den langgestreckten srese der Wohngrundstücke außerhalb des Marktgeländes hindeutet. Man braucht hierbei nur anMknüpfen an die Bemerkungen Koebners über die räumliche Struktur von
Buden- und Hafenviertel in Köln (s. oben S. 391 f.), um zu sehen, wie aus
einem dem äußeren Anschein nach doch gewisse Ähnlichkeiten aufzeigenden
topographischen Sachoerhall sehr erheblich auseinandergehende Schlußfolgerungen gezogen werden. Es ist mir zweifelhaft, ob das Urteil o. Winterselds
über die „zwingende Schärfe" der topographischen Ausführungen Koebners
(Hist. Z. 128, S. 475) in jeder Beziehung bestehen bleiben kann (s. dazu jetzt
auch einschränkend v. Winterfeld, BSWG. 18 S. 2 f., 23).
«) Z? f. RG. 43, S. 385.
Abgesehen von dem schon in der vorletzten Anmerkung Angeführten
ist hier etwa noch zu verweisen auf die Andeutungen Koebners über das

421
ganze Reihe von Puntten berührt, die hier Beachtung verdienen.
Zu erwähnen sind etwa die Beziehungen zwischen Patriziat und
Kausmannschast in Köln (Koebner S. 218 f.), die Scheidung,
die innerhalb des Kreises der Kausleute hervortritt und einen
Trennungsstrich zwischen den patrizischen Kausleuten größeren
Sttls und Formats und den Kleinhändlern gewöhnlichen Schlages
zieht (Koebner S. 219, 221, 223, 426 f., 428, Anm. 1), die
Charakteristtk der „Vorbehaltsrechte" der Kölner Kaufmannschaft,
vor allem des Gewandschnittes (s. oben S. 405, Anm. 51),
endlich der Zusammenhang zwischen Gilde und Ämterwesen
(Koebner S. 426 f., 494).
Es läßt sich kaum leugnen, daß
sich mehrfach starke Ähnlichkeiten mit dem Bilde zeigen, das
Rörig für Lübeck entwirft und das zu einem näheren Vergleich
ohne weiteres herausfordert°'). Wohl ebenso wichttg aber ist
— und damit knüpfe ich an das vorher Gesagte an — noch
ein anderes Moment. Eine Gegenüberstellung der Arbeiten
Koebners und Rörigs lenkt ttotz aller Verschiedenheiten der Entwicklung, die bei den beiden berücksichtigten Gemeinwesen wahrzunehmen sindb^), besonders nachdrücklich den Blick darauf, daß
eine Begrenzung der Untersuchung auf den Markt allein doch
mit gewissen Schwierigkeiten zu kämpfen hat und daß sie in der
Regel kaum völlig ausreichende Handhaben gewähren wird, um
Hafenviertel in Köln als Sitz der Geschlechter (S. 77, 218 f.). Eine Ähnlichkeit
in der Marktbenutzung durch Gewandschneider und Fleischer bei Köln und
Lübeck streift Rörig S. 18, Anm. 1.
Umgekehrt zeigen wieder in anderer Hinsicht die Zustände in Köln
und Lübeck nach den Darlegungen von Koebner und Rörig beachtliche Unterschiede, denen näher nachzugehen sein würde. Man kann hier etwa Bezug
nehmen auf das, was Rörig (S. 15, 23, 37, 38, 57 f.) über das Verhältnis
der Bäcker und Fleischer zum Markt in Lübeck beibringt, und das, was sich
bei Koebner über den gleichen Gegenstand bei Köln findet (S. 193, Anm. 1,
S. 367, Anm. 1 — hier mit Polemik gegen v. Loesch, Die Kölner Zunfturkunden nebst anderen Kölner Gewerbeurkunden bis zum Jahre 1509, 2 Bände,
Bonn 1907, S. 35* f. —, S. 405). Vgl. ferner wegen des Wohlstandes der
Handwerker in Lübeck und Köln einerseits Rörig S. 71, Anm. 2, andererseits
Koebner S. 397, Anm. 1, und Techen, Hans. Gesch.-Bll. 1922 S. 244,
Anm. 1. über das Schwanken der Zahl der Gewandschneider in Köln
s. o. S. 411, Anm. 61. An dem günstigen Urteil Rörigs über den Stand der
Kölner Geschichtsschreibung auf „biographischer" Grundlage sind meines Erachtens
gerade nach der Schilderung Rörigs für Lübeck einige Abstriche zu machen.
Vgl. außer dem bereits Gesagten über Lübeck z. B. die Hinweise bei
Koebner, S. 413, 417, 528, Anm. 1, L 531, Anm. 1, S. 532 f. Hierbei wird
Koebner aber dem Aussatze Rörigs über Lübeck und den Ursprung der Ratsverfassung, Lüb. Ztschr. 17, S. 27—62, nicht gerecht. Die wenigen Erwähnungen
<s. z. B. Koebner S. 417, Anm. 2, S. 528, Anm. 1) kennzeichnen den Standpunkt Rörigs doch nur unvollkommen. Auch in der Frage der Stellung des
Rates in Freiburg ist mit den zum Teil gegen Rörig gerichteten Bemerkungen
Koebners (S. 411, Anm. 2, S. 527, Anm 1, S. 530, Anm. 1) das letzte
Wort noch nicht gesprochen.
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alle Zweifel zu lösen, die selbst lediglich den Markt betreffen.
Das hat auch Rörig keineswegs verkannt, indem er mehrfach
wiederholl, daß seine Studie nur die Vorarbeit für eine umfassendere Untersuchung der wirffchastlichen und sozialen Zustände
Lübecks bilden solle (S. 40, Anm. 1, 77). Aber trotz dieser bewußten und gewallten Beschränkung scheint es mir zuweilen
- es zeigte sich dies z. B. bei der Betrachtung der Änderungen
in der Ausübung des Gewandschnittes —, als ob ein etwas
weiteres Ausholen sich empfohlen hätte, um die Konturen des
gezeichneten Bildes noch wirkungsvoller hervortreten zu lassenbb).
Und eine Reihe von Gesichtspunkten läßt sich vielleicht überhaupt
erst dadurch der Forschung sachgemäß erschließen, daß die Erörterungen von vornherein auf die übrigen Stadtteile in ihrer
Gesamtheit erstreckt und daß vor allem in einheitlichem Aufbau
die Verfassungseinrichtungen, die Grundbesitzverhältnisse°°), das
Gerichtswesen und die bestehenden gewerblichen Zustände, aber
auch etwa die Ausbildung des kirchlichen Organismus usw., vorgeführt werden. Indessen wird das Urteil, wo bei einer zunächst
nur ein Teilgebiet ergreifenden Schrift die Grenzen zu ziehen
sind, immer bis zu einem gewissen Grade subjektiv sein und
auch beeinflußt werden durch das erhaltene Material und die
endgülttgen Ziele, die sich der Verfasser gesetzt hat. Wir wollen
darum in dieser Hinsicht nicht mit Rörig rechten, sondern ihm
für das Gebotene danken und voller Erwartung der Forffetzung
des Werkes entgegensehen, bei der hoffentlich neben der wirtDabei ist gewiß nicht zu bestreiten, daß bei Köln sehr unübersichtliche
Verhältnisse gegeben sind, die ich aber nicht mit Rörig (S. 81, ähnlich schon
Lüb. Ztschr. 17, S. 57, 58) ohne weiteres aus einer organisatorischen Unterlegenheit der Kölner Zustände gegenüber denen Lübecks erklären möchte. Es
darf jedenfalls nicht übersehen werden, daß die Dinge in Köln, als sie
uns zuerst im Lichte der Quellen erscheinen, doch schon einen längeren Ent»
Wicklungsgang hinter sich haben und daß aus dem Vorhandensein der Reste
der Römerstadt und ihrer Berührung mit der Marktansiedlung, aus der Aufsaugung auch anderer im Bereich der alten Römermauern oder deren Nachbarschaft entstandener Niederlassungen, aus der Notwendigkeit, Gemeinwesen
sehr verschiedenartiger Struktur, deren Eigenart zum Teil durch die Bedürfnisse von Handel und Verkehr bedingt ist, zum Teil aber einen mehr agrarischen
Zug und Anklänge an die Einrichtungen der Landgemeinde ausweist, miteinander zu verschmelzen, weiter aus der Stellung der Stadt zu dem erzbischöflichen Stadtherrn und aus der Hereinziehung Kölns in die große Politik des
Reiches Komplikationen erwachsen waren, welche die ursprünglich auch hier
klareren und einfacheren Linien verwischten. S. die Formulierung der Probleme bei K. Beyerle, Z.^ f. RG. 31, S. 1 f, und Koebner, S. 47 f. Doch
wendet sich z. B. v. Below, BSWG. 7, S. 419, Anm. 4, gegen eine Überschätzung der bei Köln begegnenden Besonderheiten.
"") Rörig erwähnt namentlich die Notwendigkeit einer genaueren Aufhellung der bestehenden Rentenverhältnisse und stellt eine Veröffentlichung
über den Lübecker Rentenkauf in Aussicht (S. 32, Anm. 1).
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schastlichen und sozialen Entwicklung auch das Verfassungsleben
Lübecks im Zusammenhang mit den oben angeschnittenen Problemen zu seinem Rechte kommt, über das, was vorliegt, ist
von berufenster Seite gesagt worden, daß das Buch „einen
neuen Triumph der Stadtbuchforschung" bedeute'^. Ich mache
mir nicht nur diese lobende Bewertung zu eigen, sondem gehe
darüber hinaus und erblicke in dem Werke Rörigs eine Erscheinung, die nach Methodik und Erttag den wichttgsten Erzeugnissen, welche die Literatur über das deutsche Städtewesen
im Mittelatter in den letzten Jahrzehnten überhaupt hervorgebracht hat, anzureihen ist.
VIl. Ein besonders fesselnder Ausschnitt aus den Problemen,
die von Keussen erörtert sind, liegt der Darstellung zugrunde,
welche Kober der Lage des jüdischen Grundbesitzes in Köln gewidmet hat und welche anhangsweise noch besprochen werden
soll, da sie sich mit den Bettachtungen Keussens'^) in zahlreichen
Puntten überschneidet und eine Ergänzung derselben bildet.
Das Buch zerfällt zunächst in drei einleitende Kapitel, in
denen sich Kober mit dem Grundbesitz der Juden in den deutschen
Städten des Mittelalters im allgemeinen, mit den mittelallerlichen Iudenwohnungen — hier unter Beigabe eines allerdings
Vollständigkeit nicht ersttebenden Verzeichnisses von Iudengassen
und Judenvierteln — und mit den Quellen über den jüdischen
Grundbesitz namentlich in Köln beschäfttgt. Beachtlich ist bei
den Ausführungen über den jüdischen Grundbesitz in den mittelatterlichen Städten Deutschlands der Hinweis darauf, daß der
Ghettozwang nicht etwas Ursprüngliches sei, sondern daß ihm
eine Periode vorhergehe, in der lediglich die Gemeinsamkeit der
Rasie, der Religion, der rechtlichen und wirtschaftlichen Bedürfnisse das schon früh zu beobachtende, aber keineswegs eine
räumliche Vermischung mit der christlichen Bevölkerung hindernde
Zusammenwohnen der an sich zum Erwerb von Grundbesitz
berechtigten Juden in besonderen Sttaßen linier jucleos. vicu5
jucieorum u. a.) begünstigt habeb»). Dabei bevorzugt die älleste
Iudensiedlung nicht setten diejenigen Stadtteile, in denen der
Mittelpuntt des Handels und des gewerblichen Lebens lag, also
die eigentliche Kaufmannsniederlassung und die Nähe des Markt»') Vgl. Nehme, A.- f. RG. 43, S. 357.
-) S. 30*—33*.
Hiermit steht in einem gewissen Widerspruch die gegen Hoeniger aufgestellte Behauptung Keussens (S. 31^), daß für die Juden in Köln in historischer Zeit stet» ein Ghetto bestand, der auch Kober S. 31 sachlich doch im
wesentlichen zustimmt. Eine weitere Meinungsveftchiedenheit betrifft die ursprüngliche Stätte der Kölner Iudensiedlung, welche Keussen bereUs in römischer
Zeit an dem später bezeugten Orte sucht, während Kober (S. 3l), Anm. 15)
diese Annahme ablehnt.
28
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^rlatzes"°). Erst etwa gegen den Ausgang des 13. Jahrhunderts
ist nach ^ber, einmal beeinflußt durch Rücksichten, die mit der
Iudenpolitik der Landes- bzw. Stadtherrn zusammenhängen, vor
allem aber unter kirchlicher Einwirkung das eigentliche, durch
Mauern und Tore abgesperrte und nachts verschlossene Judenahetto entstanden. Nach den Judenverfolgungen um die Mitte
des 14. Jahrhunderts greift in der Regel insofern eine Änderung
Platz, als die Juden sich gezwungen sehen, ihren Sitz in anderen
Stadtteilen zu nehmen, und als ihnen hierbei mit Vorliebe entlegene Straßen und Winkel angewiesen werden.
Ein weiterer Abschnitt bettifft das Iudenviertel in Köln
bis 1349, das nach der topographischen, rechllichen und statistischen Seite gewürdigt wird. Aus ihm sind Dr die Topographie
von Belang die Mitteilungen über Namen und Lage des Judenoiertels, sowie der zu ihm gehörigen Straßen, über die Beziehungen von Christen zum Iudenviertel und über die Abschließung des letzteren. In rechtlicher Hinsicht wird der GrundbesitzATverb und Grundstücksveüehr im Iudenviertel bis 1349,
der sich teUs zwischen Christen und Juden, teils zwischen Juden
allein vollzieht, verfolgt, wobei sich kennzeichnende Unterschiede
ergeben, die sich auf die Eigenart der jüdischen Rechtsgewohnheuen gegeniwer denen der sonsttgen städttschen Bevölkerung
griinden.
Der eigentliche Hauptteil des Werkes bringt ein „Häuserverzeichnis und Grundbuch", das Kober nicht etwa einer überüeferten einheiüichen buchmäßigen Niederschrift entnommen, sondern unter Verwendung der Terminologie und der Einteilung
der heuttgen Grundbücher selbst angelegt hat, um in dieser
Form mit Hilfe eines verwickellen und ausgeklügetten Systems
von AbWrzungen einen Überblick über die Eigentumsverhältnisse
und die in den Quellen bezeugten Besitzveränderungen an den
von ihm ermittetten Iudengrundstücken für die Zeit von etwa
1135 bis um 1425 zu bieten. Hierbei enthüll das als Übersichtstabelle gedachte historisch-topographische Häuserverzeichnis
Xober bemerkt (S. 12), daß die Lage der Iudenwohnungen in der
Mh« de» Marktes, der Kirchen, inmitten der Stadt „fast stets ein Zeichen
des hohen Alters der Ansiedlung sei", sie lasse „die Behauptung als berechtigt
erscheinen, daß die Juden auf die (kntwicklung des deutschen Städtewesens
mit eingewirkt haben". Richtiger ist es vielleicht, für unsere Bettachtungen
die Frage so zu fassen, ob aus der Stelle der ältesten Iudenwohnungen in
dm Städten, wo diese nachweisbar ist, Folgerungen topographischer Art wegen
der ersten Marktanlage und des ursprünglichen Stadtbildes zu ziehen sind,
etwa in dem Sinne, daß bei der Marttgründung bereits auf die Ansiedlung
von Juden seitens der Stadcherren Rücksicht genommen wurde. »^Wahrscheinlich ist aber das vorhandene Material zu dürfttg, um eine sichere Antwort
zu finden.
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in naher Anlehnung an Keussen eine Aufzählung der Hausgrundstücke des Kölner Iudenviertels unter Angabe ihres ersten
Austauchens in jüdischer Hand, ihrer verschiedenen Benennungen
bis 1347 und in späterer Zeit, des Wertes der Grundstücke und
des Namens der christlichen Käufer. Entsprechend der Strahenund Nummernfolge des Häuserverzeichnisses werden alsdann
auf den einzelnen „Grundbuchblättern" für die verschiedenen
Gebäude die über sie getäügten und aus den erhaltenen Aufzeichnungen ersichtlichen Rechtsgeschäste nachgewiesen.
Ein Anhang bringt eine Anzahl größtenteils noch nicht gedruckter Urkundenbeilagen und einen Beitrag zur Mischen
Namenkunde. Ein umfangreiches Personen-, Orts- und Sachregister, sowie der auch bei Keussen mitgeteilte Plan des Kölner
Judenviertels bis 1349 beschließen das Werk.
Will man über die Arbeit in ihrer Gesamtheit urteilen, so
scheint es mir, als ob in dem Inhalt der beiden ersten Kapitel
und in den Darlegungen, die sich mit der Topographie, Rechtslage und Stattstik des Iudenviertels bis 1349 befassen, der wichügste Ertrag des Buches beruht, das in seinem übrigen Bestände
nicht durchweg gelungen ist. Mag bei den Ausführungen über
den jüdischen Grundbesitz in den mittelalterlichen Städten Deutschlands sowie über die früheren Iudenwohnungen auch nicht fetten
bereits anderweit Gesagtes wiederholt werden, so ist doch schon
die Sammlung und Ordnung des einschlägigen, zum Teil nur
in schwerer zugänglichen Veröffentlichungen vorliegenden Stoffes
als eine dankenswerte Unterstützung der Forschung zu bezeichnen,
zumal Kober hier wie dort zahlreiche Literaturnachweise beifügt,
mit denen er seine Llnsichten stützt
Störend wirtt dabei allerdings — und zwar nicht nur in diesen Abschnitten, sondern auch
bei den übrigen Teilen des Werkes — das starke Zurücktreten
von Arbeiten aus jüngerer Zeit, das sich aus der in dem Vorwort erwähnten jahrzehntelangen Hinauszögerung des Druckes
der Schrist erklärt, ohne indessen in diesem Umstände eine voll
ausreichende Enffchuldigung zu finden'"").
Ein Eingehen auf Einzelheiten muß ich mir hier versagen. Es mag
genügen, auf die Berichtigungen aufmerksam zu machen, die zu dem Buche
Kaders bei Koebner (vgi. z. B. das. S. 117, Anm. 4, 8. 445, Anm. 1,
S 447, Anm 3) gegeben werden. Beachtlich insbes. Koebner S. 222, Anm. 2,
S. 445, Anm. 1 a. E wegen der Teilnahme der Juden am Schreinswefen.
^liachträge zu der benutzten Literatur, die jedoch nur die Zeit bis
1911 umfassen, gMährt der ungefähr gleichzeitig mit dem Werke Kaders erschienene zweite Band von Caro, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Jude«
im Mittelalter und in neuerer Zeit (Leipzig 1920, s. das. Vorwort S. VII sowie
die Anmerkungen S. 302— 325), der auch im übrigen auf manches eingeht,
was für den von Kober gewählten G^enstand bedeutsam ist. S. ferner
etwa die den jüdischen Grundbesitz im Mittelalter betreffenden Bemerkungen
bei Caro, Die wirtschastliche Tättgkeit der Juden im früheren MittelaKer,
28*
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Nicht gan^ zu beledigen vermag dagegen das Kapitel,
das dem für die Untersuchung in Betracht kommenden Quellenstoff gill. Es wird für den mit den Verhältnissen nicht genauer
vertrauten Leser schwer sein, sich aus den Bemerkungen Kobers
ohne weiteres ein zutreffendes Bild über den Stand der Überlieferung wegen des Grundbesitzes der Juden in Köln zu machen.
Meines Erachtens wäre es zweckmäßiger gewesen, wenn Kober
hier zunächst die vorhandenen Aufzeichnungen über diesen Besitz
in den Schreinskarten und Schreinsbüchern in bestimmter Gruppierung aufgezähü und beschrieben hätte, über die heute die
Nachrichten aus den Arbeiten Hoenigers über das Kölner Schreinswesen"^) und namentlich das Iudenschreinsbuch"^), sowie aus
dem Verzeichnis der Schreinskarten und Schreinsbücher von
Keussen"^) zusammengesucht werden müssen. Aber auch sachlich
ist das eingeschlagene Verfahren zu bedauern, da sich bei der
von mir gewünschten Form des Vorgehens voraussichtlich ein
Anlaß geboten hätte, nachdrücklicher, als es so geschieht, auf den
Einschnitt hinzuweisen, den in der Lage des jüdischen Grundbesitzes in Köln die Verfolgungen des Jahres 1349 bewirkten
und der sich auch in der Zweckbesttmmung und Beschaffenheit
der erhallenen Niederschriften ausprägt. Denn die Aufgabe der
für den Grundbesitz der Juden in Köln hauptsächlich in Betracht
kommenden Schreinsbücher des Iudenschreins der Laurenzpfarre
und des Schreins Zcsbinorum suciseorum ist ursprünglich eine
verschiedene, insofern der Laurenzer Iudenschrein in einer Reihe
mit den sonsttgen Schreinsbüchern der Unterbezirke dieser Pfarre
steht, während das Schreinsbuch 5csbinorum suclseorum 1352
DSWG. 10 (1912), S. 411—418, und Hahn, Der Geldhandel der Juden im
Mittelalter, das 11 (1913), S. 214—218, sowie die Nachweise bei Äppett, Das
Bautzner Iudenprivileg von 1383, Neues Lausitz. Magazin 88 (1912), S. 163
—182. Einzelnes enthalten wohl auch dle bei Sombart, Die Juden und
das Wirtschaftsleben (10. u. 11. Tausend, München und Leipzlg 1920, S. 437 f.),
angeführten Schriften. Aus den letzten Jahren sind zu nennen die Arbeiten
von Neuseld, Die Einwirkung des „schwarzen Todes" auf die sächsisch-thüringifchen Juden. Thür.-Sächs. Zeitschr. f. Gesch. u. Kunst 1919, S. 41-52
(insbes. S. 47 f.); derselbe. Die Zeit der Iudenschuldenttlgungen und -Schätzungen
in Sachsen-Thüringen, am gleichen Orte 1922, S. 65—87; Schultze-GallEra,
Die Juden von Halle im Mittelaller (Halle 1922); Stowasser, Zur Frage der
Grundbesitzsähigkeit der Juden in Österreich während des Mittelallers, Mitt.
des Der. f. Gesch. der Stadt Wien IV (1923), S. 23-27.
'"') Hoeniger, Kölner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts. Quellen
zur Rechts- und Wirtschastsgesch. der Stadt Köln. Publikattonen der Ges. f.
Rhein. Geschichtskunde, I. 2 Bände (Bonn 1884-1888, 1893, 1894).
^"^) Hoeniger-Stern, Das Iudenschreinsbuch der Laurenzpfarre zu Köln.
Quellen zur Gesch. der Juden in Deutschland, l (Berlin 1888).
^") Mitteilungen aus dem Stadtarchiv in Köln, Heft 32 (1911),
S. 1—148.
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zunächst zu dem Zwecke eingerichtet ist, den vor 1349 in jüdischer
Hand befindlichen Hausbesitz zu verzeichnen und so als Grund'
läge für die von dem Erzbischof und der Stadt nach der Vertreibung der Juden in bezug auf deren Grundbesitz betriebene
Bodenoolitik zu dienen. Die Tafiache, daß das Buch auch für
den jüdischen Grundbesitz in späterer Zeit Bedeutung gewonnen
hat, erklärt sich aber so, daß seit dem Jahre 1372 die Juden
in Köln in beschränktem Umfange wieder zum Erwerb von
Grundeigentum zugelassen wurden und von dieser Möglichkeit
gerade im Hinblick auf die Häuser des alten Iudenviertels Ge«
brauch gemacht haben, so daß in Abweichung von anderen Orten
ein gewisser konservattver Zug unverkennbar ist. Hierüber und
über die Art, wie sich der Mckerwerb des jüdischen Grundbesitzes vollzog, hätte sich wohl etwas mehr im Zusammenhange
und in übersichUicherer Gestalt sagen lassen, als bei Kober an verschiedenen Orten zerstteut zu finden ist.
Nach meinem Dafürhalten trägt an diesem Mangel aber
nicht nur der Umstand die Schuld, daß eine schärfere Herausstellung der Besonderheit der benutzten Hauptquellen unterblieben ist, sondern ebenfalls noch ein anderes Moment, nämlich
die kaum als geglückt zu betrachtende Anlage, welche Kober
seinem eigentlichen „Grundbuche" gegeben hat. Man steht dem,
was Kober in ihm bringt, mit sehr gemischten Empfindungen
gegenüber. Auf der einen Seite ist unverkennbar, datz hier ein
umfangreicher und mühselige Kleinarbeit erfordernder Stoff mit
außerordenllichem Fleiße von überall her Herbeigetragen und in
scharffinnig ausgedachter Anordnung auf engem Raum vereinigt
ist. Aber die Frage ist, ob der Erfolg die Hingabe an den
Gegenstand lohnt und den Erwartungen gerecht wird, die Kober
an sie geknüpft hat. Was diesen Teil des Werkes von vornherein in falsche Beleuchtung rückt, ist die Taffache, daß Kober
von einem „Grundbuch" des Kölner Iudenviertels spricht, obwohl, wie schon angedeutet wurde, an sich überhaupt nicht die
Edition eines aus dem Mittelalter überkommenen Grundbuches
bezweckt wird, sondern die Bearbeitung des dafür erhaltenen,
in den Schreinsbüchern verstreuten Materials zu einem solchen"').
Ist die Verwendung des Wortes Grundbuch schon nicht ganz
unbedenklich, wenn es sich um Aufzeichnungen über den ftädtischen
Grundbefitz des Mittelalters handelt, bei denen nur nrit einer
gewissen Gewaltsamkeit die Vorstellungen zutreffen, die sich
heute mit dem gewählten Ausdruck verbinden"^, so ist es
'°°) So Kober selbst Vorwort. S. XXI.
"ch Ich lasse liabel auf sich beruhen, daß man zuweilen unter den
Gnmdbüchern des Mttelalters Stadtbücher mit Eintragungen über den Liegen-
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keinesfalls als zulässig zu erachten, wenn eine neu gefertigte
Privatarbeit der hier vorliegenden Beschaffenheit als „Grundbuch" des Kölner Iudenviertels charakterisiert wird"^). Von
einem solchen könnte man im Sinne jenes weiteren, eben erwähnten Sprachgebrauchs höchstens reden, wenn man den gerade
auf das spätere Ghetto in Köln bezüglichen geschlossenen Bestand
an Vermerken im Laurenzer Iudenschrein ins Auge faßt'-d), obwohl das Kölner Schreinswefen es niemals zur Einrichtung von
eigentlichen Realfolien gebracht hat.
Wie ich annehmen möchte, ist für das Vorgehen Kobers beIchastsverkehr überhaupt versteht, sondern denke nur an Grundbücher im
engeren Sinne, d. h. solche Bücher, welche „schon durch ihre ganze Anlage,
durch eine gewisse, eine leichte Übersichtlichkeit gewährende Anordnung der
Eintragungen das moderne Grundbuchsystem im ersten, wenn auch oft noch
embryonenhasten Keime vorbereiten" (Heusler, Institutionen des deutschen
Prlvatrechts, Bd. II, Leipzig 1886, S. 116). Auch bei einer Beschränkung aus
den Kreis der letzteren ist die Gesahr von Mißdeutungen nicht ausgeschloflen
(vgl. z. B. die Hinweise wegen des Münchener „Grundbuchs" — s. dazu Aubert
an der unten angegebenen Stelle, S. 32 —, bei Nehme, Zur Gesch. des
Münchener Liegenschastsrechts, Festgabe für Heinrich Dernburg, Berlin 1900,
S. 281—308, tnsbes. S. 307: derselbe, Gesch. des Münchener Grundbuchs, Festgabe für Hermann Fitting, Halle 1903, S. 57—129, namentlich S. 57 8,73,80).
Meines Trachtens täte man, um Irrtümer zu vermeiden, vielleicht besser, nur
dann den Ausdruck „Grundbücher" anzuwenden, wenn es sich um Niederschriften dreht, die sich nach Zweck und systematischer Anordnung mit den
heutigen Grundbüchern im wesentlichen decken, was vor allem in der EinÄchtung von Realfolien für die einzelnen Grundstücke zum Ausdruck gelangen
wird. Beispiele für das Vorkommen derartiger Grundbücher bietet Aubert,
Beiträge zur Geschichte der deutschen Grundbücher, Z.° f. RG. 14 (1893), S. 1—74.
Besonders interessant sind die Verhältnisse in Danzig (Aubert, S. 12 f., und
dazu Keyser, Der bürgerliche Grundbesitz der Rechtsstadt Danzig im 14. Jahrhundert, ^ll. philos. Diss. 1918, insbes. S. 7 f.) und Hannover (Aubert, S. 25 s.).
Nachzutragen ist zu den Angaben bet Aubert etwa Meyer, Aus den Stadtbüchern von Münder, ZHDN. 1912, S. 405—426, insbes S. 412 f., wo das
nach Realfolien angelegte Grundbuch von Münder am Deister von 1442 beschrieben wird. Für außerhalb Deutschlands ist wichtig das um 1434 begonnene Grundbuch von Preßburg (vgl. Kovsts, über Preßburger Grundbuchsührung und Liegenschaftsrecht im Spätmittelalter, Z.'' f. RG. 39, S. 45—87;
40, S. 1—69). Dagegen trifft der Ausdruck „Realfoliensystem" für das bei
dem Kölner Schreinsmaterial beobachtete Verfahren (K. Beyerle, Deutsche Geschichtsbl. 11, S. 197) meines Erachtens nicht ganz den Kern der Sache (s. auch
schon die Einschränkung Gött. gel. Anz. 1915 S. 592). — Die Bedenken, die hier
auftauchen, zeigen eine starke Ähnlichkeit mit denen, die erhoben sind bei der
Behandlung der Frage nach der Entstehung der kapitalistischen Gesellschaftsbildungen des Handelsrechts, insbesondere der Aktiengesellschaften, da diese
Behandlung vielfach von modernen Vorstellungen aus in Angriff genommen
ist und infolgedessen nicht zu voll befriedigenden Ergebnissen geführt hat. S.
hierzu van Brakel, Randglossen zur lNeschichte der Handelsgesellschaften,
BSWG. 14 (1918), S. 548-553.
"") Dgl. hierzu auch Nehme, Z.' f. RG. 41, S. 472.
'"") In dieser Weise verfährt Caro, a. a. O. II, S. 169, 170.
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stimmend gewesen einmal die Erwägung, daß die in jüdischer Hand
nachweisbaren Grundstücke in Köln sich nicht nur auf das ursprüngliche Iudenviertel beschränkten, sondern nicht unbeträchtlich vermehrt sind durch Liegenschaften, die im Laufe der Zeft von
Juden hinzugekauft wurden und das geschlossene Iudenviertel
vergrößerten, ohne im eigentlichen Judenschrein Aufnahme zu
finden. Sodann hat sich Kober wohl leiten lassen durch die Überlegung, daß das spätere Schreinsbuch 5cstiinorum juckseorum,
dessen Einträge er mitbearbeitet, wenigstens zu Anfang überhaupt nicht als ein „Grundbuch", diesen 8üisdruck in umfassendstem
Sinne genommen, betrachtet werden kann, sondern eine ganz
andere Zwecksetzung hatte, die es zunächst nicht so sehr als Iusttz-,
sondern eher als Verwaltungsbuch im Sinne der Terminologie
Rehmes"") erscheinen läßt.
Aber diese Umstände reichen auch in ihrer Vereinigung nicht
aus, um die ungewöhnliche Form zu rechtferügen, in die Kober
seine Veröffentlichung gekleidet hat. Ich bin sehr wohl imstande,
mir auszumalen, daß eine derartige Zusammenstellung als Hilfsmittel und Unterstützung für andere Arbeiten einen erheblichen
Wert haben kann, indem sie eine allgemeine Übersicht über die
erhallenen Nachrichten zur Topographie und Rechtslage des
jüdischen Grundbesitzes gewährt"'). Als eine Publikatton aber,
welche die Quellen zu ersetzen und die Grundlage zu ihrer selbständigen Ausschöpfung abzugeben vermöchte, wie sie von Kober
offenbar aufgefaßt wird, ist sie nach meiner Ansicht nicht anzusprechen Dazu ist sie in ihrem ganzen Aufbau zu gekünstelt
und vor allem wegen der Form der auszugsweisen Wiedergabe
des Inhalls der Aufzeichnungen, die Kober gewählt hat, ungeeignet. Für die Edition von Stadtbüchern hat Nehme'")
seinerzeit die Forderung nach unverkürzter Mitteilung aller Einttäge erhoben. Mag diese Forderung auch für manche Fälle
über das Ziel hinausschießen, so braucht man doch die ihr gegebene Begründung nur zu vergleichen mit dem von Kober
oeobachteten Verfahren, um zu sehen, daß es keine glückliche
Lösung des Problems bedeutet. Und es hätte sich um so mehr
empfohlen, einen anderen Weg einzuschlagen, als es wegen des
städtischen Grundbesitzes der Juden im Mittelaller nicht an Auszeichnungen fehll, denen man auch von dem hier vertretenen
sttengeren Standpunkt aus die Benennung als Grundbuch nicht
Nehme, über Stadtbücher als Geschichtsquelle (1913), S. 16.
">) S. dazu die Bemerkungen Rörigs S. 2, 3 über die anscheinend
ähnlich angelegte Schrüdersche Aufarbeitung des topographischen Materials
stjf Lübelk.
Nehme, über Stadtbücher, S. 30, 31.
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versagen würde"^. So nehmen wir nicht ohne ein Gefühl des
Bedauerns von einem Werke Abschied, das es nach der Art
des behandelten Gegenstandes und nach der darauf verwandten
Mühe verdient hätte, zu einem besieren Ergebnis zu führen,
als es tatsächlich erzielt ist, und für Untersuchungen über den
jüdischen Grundbesitz an anderen Orten vorbildlich zu werden

HE) Ein eigentliches Grundbuch des jüdischen Immobiliarbesitzes in einer
mittelaUerlichen «ladt stellen die Auszeichnungen in dem Prehburger Grundbuch
dar, die sich aus die dortigen Iudengeweren beziehen (vgl. Kovüts, a. a. O. 4l),
S. 23, 24, 4S—49). Stammt auch die Anlage des Grundbuchs in Prehburg
aus einer weit späteren Zeit als die der Kölner Schreinsbücher, so ist ein
Vergleich um deswillen dankbar, weil die Verhältnisse wegen der Verteilung
und der Rechtslage des Grundbesitzes der Preßburger Juden doch starke Anklänge an die in Köln obwaltenden Zustände ausweisen und weil überdies
auch insofern Veziehungen zwischen Köln und Prehburg vorliegen, als
wenigsten» zeitweise die Berührung beider Städte in Handel und Veüehr sehr
rege gewesen sein muh (s. Koväts, Handelsbeziehungen zwischen Köln und
Prehburg sporsonvj im Spätmittelalter, Mitt. aus dem Stadtarchiv von Köln.
X)^V, 1914, S. 1—32). — Nur angedeutet mag hier werden, dah die von
KovSts angebahnte topographisch-statistische Auswertung des Prehburger
Ä^erials manche Gesichtspunkte an die Hand gibt, die auch für Arbeiten
von der Art Keufsens und Rörigs von Wert sind (vgl. etwa die Ausführungen
bei Rörig, S. 7k f. mit denen bei Koväts, a. a. O. 40, S. K7—69).
'") Erst nach dem Abschluh dieser Miszelle habe ich Kenntnis erlangt
von dem sich mehrfach mit meinen Darlegungen berührenden Aufsatz von
R. Kötzschke, Markgraf Dietrich von Weihen als Förderer des Städtebaues,
N. Archiv f. sächs. lSesch. u. Altertumskunde 45 (1924), S. 7—46, insbesondere
dem sich hier S. 23 f., 24 Anm. 1, 39 f. findenden Vergleich zwischen Freiberg
und Lübeck, bei dem die Schrift Rörigs verwertet ist. — Zu den oben S. 405
Anm. 50 erwähnten Werken über Wien ist — abgesehen von der bereit»
S. 388 Anm. 23 a. E. gestreiften Studie Nowotnys (Das römische Wien und
sein Fortleben, Mitt. des Ver. f. Gesch. der Stadt Wien IV, 1923, S. 5 -22) —
hinzuweisen auf die Untersuchungen von Boltelini, Nochmals die Ansäme der
Stadt Wien, daselbst l, 1920, S. 7—26, und von Sroh, Zur Frage der Wiener
Lrbbürger, am gleichen Orte S. 27—43.
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Gespreckungen.

ßlordelbingen. Beiträge zur Heimatforschung in SchleswigHolstein, Hamburg und Lübeck.
Herausgegeben von
Dr. Walter Dammann und Dr. Harry Schmidt. Verlag
des Kunstgewerbemuseums der Stadt Flensburg. Bd. l
bis III (1923 und 1924).
In der Zeit schlimmster Inflation, wo so manches wissenschaftliche Unternehmen zugrunde ging und wo so manche Zeitschrist ihr Erscheinen einstellen mußte, besaßen die beiden Herausgeber den Mut und den Optimismus, „Nordelbingen" ins Leben
zu rufen. Ihr Wurf ist ihnen gelungen. In reichlich einem
Jahre haben sie drei Bände herausbringen können. Zugleich
vermochten sie es, sie immer vielseitiger und umfangreicher
auszustatten. Der erste Band umfaßte 289 Seiten mit 95 Abbildungen, der zweite die gleiche Anzahl Seiten neben 6 Tafeln
und 27 Abbildungen, der dritte enthält 484 Seiten und 157 Abbildungen. überall haben die Heste die beste Aufnahme gefunden. Der erfte Band ist trotz eines Neudrucks vergriffen,
und von dem zweiten ist nur noch ein winziger Bestand vorhanden. Der starke Absatz ist gewiß ein Zeichen für die Güte
der Aufsätze, und die Herausgeber wußten auch einen Stab
von namhaften und zuverlässigen Mitarbeitern sich zu sichern.
Andererstits entsprach „Nordelbingen" aber auch einem gewissen
Bedür^is. Denn es ist doch Tatsache, daß in den letzten
Jahren der Sinn für die Heimat und der Wunsch nach Erforschung der Heimat stark zugenommen haben. „Nordelbingen"
folgt dieser Tendenz, und zwar nicht einseitig, sondern die Zeitschrift hat es übernommen, alle Zweige der Heimatforschung
zu pflegen, sei es Geschichte, Kulturgeschichte, Kunstgeschichte,
Volkskunde, Sprache, Geologie, Naturwissenschaft oder sonstiges.
Größere zusammenhängende Aufsätze und Untersuchungen wissenschastlicher Art bringen Aufschlüsse aus den verschiedensten Gebieten. Wie der Name der Zeitschrift schon andeutet, dehnt
sie ihr Forschungsgebiet auf das ganze Land nördlich der Elbe
aus, neben Schleswig-Holstein also auch auf Hamburg, Lübeck
und den Landesteil Lübeck.
Aus diesem Grunde ist es
wohl geboten, in aller Kürze auf den Inhalt der drei Bände
ge^tschr. l>. «. f. L. N. XXII. 2.
29
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einzugehen und besonders das herauszuheben, was auf Lübeck
sich bezieht.
Der erste Band ist eine Ehrengabe für Johannes Biernatzki,
für den stets hilfsbereiten, anspruchslosen Gelehrten, der in unendlicher Kleinarbeit reiches Material für die kunstgeschichtliche
Forschung in Schleswig-Holstein zusammengetragen hat und
d^er seit seinem Fortzuae aus Hamburg 1910 in gleicher Weise
in und für Hamburg sich betätigt. Ursprünglich bestand nicht
die Absicht, diese Ehrengabe zum Ausgangspunkt einer Zeitschristenreihe zu machen; sie war nur als Gegenstück zu der kurz
vorher erschienenen Festgabe für Rich. Haupt gedacht. Aber
die überMe an Stoff und das allgemeine Interesse für Fragen
der Heimafforschung fihrten die Herausgeber dazu, mit diesem
Buch eine Schriftenreihe zu eröffnen. Gemäß seiner eigentlichen
Besttmmung bringt der erste Band eine Würdigung der
Persönlichkeit und des Wirkens Johannes Biernatzkis aus der
Feder von Paul Hedemann-Heespen. Für Lübeck kommt besonders der Aufsatz des Unterzeichneten in Frage: „Zur Geschichte
der Torellischen Wandgemälde im Audienzsaal des Rathauses
zu Lübeck", vr. Konr. Hüseler (Hamburg) bringt eine eingehende
und auffchlußreiche Arbeit über „Die Kieler Fayence-Manufakturen". Sie ist für Lübeck dadurch bedeutungsvoll, daß
Buchwald von Kiel aus zum Leiter der Stockelsdorfer Manufaktur berufen wurde. So erklären sich auch Ähnlichkeiten in
den Erzeugnissen beider Werkstätten. Auch eine Reihe seiner
Mitarbeiter hat Buchwald aus Kiel mit nach Stockelsdo^ gezogen, wie ich an anderer Stelle nachgewiesen habe. Von den
übrigen Beittägen möchte ich noch erwähnen: „Hamburgische
Jnstrumentenmacher des 17. und 18. Jahrhunderts" von Dr.
Alfred Rohde (Hamburg), „Das Plattdeuffche in Klaus Groths
Prosa" von G. F. Meyer (Mel), „Einiges über die Arbeiter,
Meister und Kräste in der nordelbischen Kunst" von Pros.
vr. Rich. Haupt (Preetz), „Altholländische Bauweise in Friedrichstadt an der Eider" von l)r. Werner Rehder (Altona) und
„Die wirffchaftlichen und kulturellen Beziehungen der Westwste
Schleswig-Holsteins zu den Niederlanden" von Or. Ernst George
(Flensburg). Gerade die letzte Abhandlung ist eine interessante
Untersuchung, wenn auch, wie der Verfasser selbst sagt, „ein
Versuch einer Zusammenstellung". Gerade von Husum aüs
haben in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts manche
holländische Konterfeier und Kunstgewerbler es versucht, in
Lübeck ein Betättgungsfeld zu finden. Im zweiten Band ist
die für Lübecks Kunstgeschichte bedeutsame Abhandlung von
l)r. Friedr. Bruns (Lübeck) über „Meister Bernt Notkes
Leben" enthüllen. Bruns ist es gelungen, unter Heranziehung
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neuen Quellenmaterials uns ein geschlossenes Lebensbild des
großen Künstlers zu bieten. Es wird so der stilkritischen Forschung möglich sein, wie der Versasser selbst schreibt, „auf festerer
Grundlage als bisher zu arbeiten" und sich „vor der nicht abzuweisenden Gefahr zu bewahren, sich in geschichtlich unhaltbare
Hypothesen zu verlieren". Or. E. Hinrichs in Lübeck gibt einen
Beitrag „Über ehemalige Flußläufe im Gebiet der Untereider".
l)r. Hubert Stierling (Altona) behandelt „Altdithmarsische und
altfriesische Frauenkopftrachten um 1600". über „Büche^ammlungen von Haderslebener Geistlichen und Lehrern im 17. Jahrhundert" (im Jnhallsverzeichnis steht versehentlich 16. Jahrhundert) berichtet Dr. T. O. Achelis (Hadersleben). Der Rechenund Schreibmeister Albert Bück war geborener Lübecker; in seiner
Büchersammlung fand sich auch das „Schreibstübelein" von
unserem Arnold Möller, sowie eine „Beschreibung der Stadt
Lübeck". Dr. H. Kochendörffer (Kiel) gibt eine Übersicht über
„Das Archivwesen Schleswig-Holsteins". Pros. Dr. Otto Mensing (Kiel) behandelt „Volkssprache und Volkskunde bei Theodor
Storm". Von den weiteren Aufsätzen dieses Bandes fti schließlich noch auf die Zusammenstellung von Erwin Nöbbe (Flensburg) verwiesen: „Münzfunde des 8. bis 10. Jahrhunderts aus
Schleswig-Holstein." Sie geben uns einen Anhalt für die
Handelsbeziehungen und Handelswege der damaligen Zeit.
Unter den Beiträgen des umfangreichen dritten Bandes ist für
Lübeck wohl der wichügste derjenige von John Eimers (Hamburg) über „Die Werkstatt des Statius van Düren". Eine
eingehende, fleißige Untersuchung. Der Verfasser stellt alle Arbeiten von Statius van Düren zusammen, gibt uns Aufschluß
über die Herstellungsweise der Terrakotten, sucht sie stilistisch
zu scheiden und auf ihre Vorbilder zurückzuführen, bringt eine
Übersicht über die urkundlichen Nachrichten von Statius van
Düren, gruppiert die Terrakotten nach verschiedenen Meisterhänden und stellt die Arbeiten hinein in den Meis der übrigen
auswärtigen Schöpfungen, Abhängigkeit und Einfluß dabei abwiegend. Es würde diesen Rahmen überschreiten, hier weiteres
aus dem Inhalt zu geben. Doch seien einige kleine Anmerkungen
gestattet. S. 164 sagt der Verfasser, daß für die Verbreitung
der Terrakotten Flensburg der nördlichste Puntt ist. Nach
„>>IstjonsImu5eet. Den l)3N5i<e 5smling: Xlicickelsicier og
krensesssncetick", Kopenhagen 1911, Nr. 883 s b, fanden sich
Terrakotten auch in Kopenhagen, und zwar eine mit dem Propheten Joel in Lille Kongesgade und verschiedene andere (mit
dem Wappen Norwegens, dem Wappen der Bergenfahrer, dem
Alten und Neuen Testamente und Phantasiebildern) in Ny
Gstergade (Peder Madsens Gang). Auf S. 160 heißt es, daß
'
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nach Angabe des Oberstadtbuches" an dem Hause Wahmstraße 33 ein Hauszeichen mit den Buchstaben k i. und der
Jahreszahl 1557 angebracht „war". Diese Platte mit der Marke
des Balzer Lütkens, v I, und 1557, findet sich noch dort, aber
nicht am Hause 33, sondern 37. Mir erschien es immer ziemlich
sicher, daß damals das Haus gebaut und gleichzeittg mit den
Terrakotten geschmückt wurde, wie auch die beiden Nebenhäuser 33
und 35. Die auf S. 217. Anm. 140, genannten „Plegesleute"
sind nicht Lehrlinge, sondern Arbeitsleute oder Handlanger.
Durch irgendein Versehen ist fast überall das Zeichen s^
Mark durch ^ statt ^ wiedergegeben. Auf Lübeck bezieht sich
weiter die Arbeit des Unterzeichneten über „Die Stockelsdorfer
Fayence-Manufaktur". An Attenmaterial ist hierbei zum erstenmal, soweit es möglich war, auch dasjenige in Kopenhagen
zu Rate gezogen worden. Als Ergänzung mag erwähnt iverden,
daß ich vor ttirzem im Thaulow-Museum in Kiel noch zwei
Stockelsdorfer Fayence-Tischplatten ge^nden habe, die rnir
seinerzeit entgangen sind. Die eine zeigt in Blaumal^ei eine
Landschaft mit Bauernhaus; sie ttägt die Bezeichnung: „Stockelstor» — Buchwald Direct. — A. Leihamer lec. 1772." Es ist
somit dasjenige datierte Stück, welches die beiden Namen am
frühesten angibt. Die zweite Platte ist buntfär^g mit einer
Seeschlacht bemalt; sie ist gezeichnet: »Buchwald Dir. — Feldt
kec - Stockelstorff 1783." Sie ist diejenige Arbeit, die Buchwalds Namen am spätesten gibt. Den Namen des Malers
möchte ich mit Creutzfeldt identtfizieren. Mit seinem Namen ist
sonst nur der von mir genannte Ofen in Kopenhagen versehen;
erwird abernoch 1784inStockelsdorferwähnt. vr.HugoRahtgens
liefert eine gründliche und fleißige Arbeit über „Die Kirche des
ehemaligen Karthäuserklosters in Ahrensböck". Bei der Deutung
des Wappens auf dem Grabstein unterhalb des Steinkreuzes
weist Rahtgens hin auf das holsteinische Geschlecht von Travenemunde. Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß vielleicht
die Lübecker Familie Rose dafiir in Frage kommt. Sie hat
ebenfalls drei Rosen im Wappen (*.*). Ein Grabstein der
Gertrud, Frau des Gerhard Rosen (nicht Role, wie Techm: „Die
Grabsteine der lübeckischen Kirchen", vgl. diese Ztschr. Bd. VIII,
S 95 Nr. 76 angibt), von 1386 mit dem Familienwappen
findet 'sich in der Iakobikirche. Von den übrigen Auffätzen des
dritten Bandes will ich, um auch seine Vielseittgkeit zu zeigen,
auf folgende hinweisen: „Trischen, eine Studie zur Geologie
der Gegenwart" von Pros. vc. Wetzet (Kiel), „Die Seevogelfteistätte Trischen" von l)r. E. Schünke^iel), ,Aon Waldem
und Bäumen im Kreise Husum" von W. Christtansen XKiel),
„Das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen
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von Pros. vr.W.Wisser (Oldenburg), „Die Eiderstädter Frauentrachten um 1600" von Dr. H. Stierling (Mona), „Friednch
von Dänemark als Kronprir^" von vr. O. Brandt (Krey,
„Sprache und Bolkstum in Nordschleswig 1838—1848 von
P. v. Hedemann-Heespen (Deutsch-Nienhof), „Die Industne der
Stadt Flensburg seit 1864" von Dr. E. Meyer (Rendsburg).
I. Warncke.

vie Lübecker Schonensakrer. Von Ernst Bausch, (hansische
Geschichtsauellen, herausgegeben vom Verein für j)anslsche
Geschichte. Neue Folge. Bd. IV.) Lübeck 1922. V und
439 S.
Ein neues Buch von Ernst Bausch nimmt der Leser in der
begründeten Erwartung zur Hand, über den behandelten Gegenstand zuverlässig und so vollständig, wie das gesamte zur Verfügung stehende Material es gestattet, unterrichtet zu werden.
Diese Erwartung wird denn auch in vollem Maße durch das
stattliche Werk über die Lübecker Schonenfahrer erfüllt, dessen
Ents^tehung von dem Vorstände des Hansischen Geschichtsvereins
veranlaßt, und dessen Erscheinen durch die Hilfe insbesondere
von Mitgliedern der lübeckischen Handelskammer ermöglicht
worden ist. Wer der Darstellung des Verfassers bis zum
Schlüsse gefolgt ist, wird ihm für den Einblick Dank wissen, den
er in die äußere und innere Geschichte der für Lübeck so wichttgen Körperschaft, in ihre Verfassung und ihre Wirksamkeit in den
zahlreichen, schon aus dem Inhaltsverzeichnis erhellenden Beziehungen hat tun dürfen. Eben die Mannigfattigkeit dieser Beziehungen bringt es mit sich, daß wir in der Schilderung der
Geschichte des Schonenfahrerkollegs ein gutes Stück der Geschichte von Lübecks Handel und Handelspolittk an uns vorüberziehen sehen, aber auch darüber hinaus zahlreiche interessante
Beiträge zur Geschichte der Stadtverfassung, der gesellschaftlichen Zustände usw. in der durch den Gegenstand gegebenen
besonderen Beleuchtung erhalten. So wird beispielsweise auch
der mit den Zuständen, die im 17. oder 18. Jahrhundert auf
dem Gebiete der Gerichtsverfassung herrschten, sonst nicht vertraute Leftr einen nachhalttgen Eindruck von ihnen aus der
Darstellung gewinnen, welche die durch Streittgkeiten namentlich
der Schonenfahrer mit den übrigen Kollegien, teilweise aber
auch innerhalb des Schonenfahrerkollegs veranlaßte, immer
wieder erfolgende Anrufung des Reichskammergerichts und des
Reichshoftats erfährt. Der Verfasser hat hauptsächlich aus
handschriftlichen Quellen, in erster Linie des Schonenfahrer>
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archivs der Lübecker Handelskammer, schöpfen können. Dem»
entsprechend trägt seine Darstellung auch da, wo sie dem AUagsgetriebe und dem Streit um uns bisweilen geringfügig erscheinende Interessen gewidmet ist, doch jederzeit das Gepräge
der Lebenswahrheit, wie es von den literarischen Denkmälern der
Vergangenheit vornehmlich doch nur die unmittelbar an Menschen
und Dinge heranführenden Urkunden zu verleihen vermögen.
Zu bedauern ist, daß das dem Verfasser zur Ve^gung
stehende Quellenmaterial der Hauptmasse nach zu spät einsetzt
(S. Vill), um über die Anfänge des SchonenfahrerschüMngs
Aufschluß geben zu können. Daß der Schonenfahrerschütttng in
ättester Zeit offenbar alle Kaufleute umfaßte, kann dem Verfasser (S. 1) nicht zugegeben werden. Es läßt sich nicht daraus
folgern, daß im Ausgang des 14. und im 15. Jahrhundert die
Schonenfahrer auch „de Copmann" genannt werden. Hatten doch
zu dieser Zeit die Bergenfahrer bereits einen eigenen Schütttng
begründet, der, wie Vaasch selbst im Anschluß an Bruns hervorhebt (S. 2, Anm. 1), ebenfalls in älterer Zeit als „des Kopmanns
Schütttng" bezeichnet wird! Wenn damals „Kopmann" und
Bergenfahrer als völlig gleichbedeutend erscheinen, und (nicht
erst im 16. Jahrhundert) der Ausdruck „Kopmann" ebensowohl
allgemein, wie für einzelne Zweige gebraucht wird (S. 2),
läßt sich seine Verwendung auch für die Schonenfahrer offenbar
nicht im Sinne des Verfassers deuten. Auch ist es ja von
vornherein nicht eben wahrscheinlich, daß sich als „Schonenfahrer" andere Kaufleute als solche zusammengeschlossen hätten,
die Kauffahrten nach Schonen zu unternehmen pflegten. Die
im 15. Jahrhundert erfolgte Sonderung der Nowgorod-, Rigaund Stockholmfahrer von den Schonenfahrern läßt sich mit
unserer Auffassung auf verschiedene Art in Einklang bringen.
Wir würden in diesen Dingen vermutlich klarer sehen, wenn
nicht das Quellenmaterial über die Beziehungen der Schonenfahrer zu Schonen selbst auch für die ältere Zeit nur dürfttge
Auffchlüsse böte. So müssen wir uns mit Bezug auf die Anfänge des Schonenfahrerschüttings vorläufig bei einem non
liquet bescheiden.
Kiel.
Max Pappenheim.
ßiurd von Lchlözer, Letzte römische Briefe 1882—1894.
Herausgegeben von Leopold von Schlözer. Deuffche
Verlagsanstalt Stuttgart. Berlin und Leipzig 1924.
Mit diesem Bande schließt Kurd von Schlözers Autobiographie in Briefen, wenn man so sagen will, und doch ist^dieser
Band ganz anders geartet als die ^heren. Während bisher
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Kurd von Schlözer ausschließlich zu Worte kam und der ganze
Zauber seiner Wnstlerischen und geistvollen Persönlichkeit aus
seinen eigenen Worten ausströmte, finden sich in diesem Bande
verhältnismäßig nur wenige Briefe von ihm selbst. Der Herausgeber macht darauf aufmerksam, daß mit der Übernahme des
Gesandtschastspostens in Washington und noch mehr mit der
des außerordentlich bedeutungsvollen am Vatikan, also mit der
Übernahme selbständiger diplomatischer Tätigkeit, Schlözer seine
ganze Persönlichkeit in den Dienst der Sache stellte, gemäß seinem
Grundsätze, den er als 28jähriger einmal so formuliert hatte:
„In dem Augenblicke, wo man für den Staat arbeitet, gibt es
nur eins: Mit Leib und Seele bei der Sache!" Über seine amtliche Tätigkeit äußerte er sich überhaupt nur sehr ungem
schriftlich. So fehlen aus dieser gerade wichtigsten Periode
seines Lebens die geistsprühenden Briefe, zumal seine Mutter,
an die bisher die meisten gerichtet waren, inzwischen auch die
Augen geschlossen hatte.
Der Herausgeber gibt statt dessen eine Darstellung der letzten
Phase des sogenannten Kulturkampfes, in der Schlözer handelnd
als Gesandter Preußens bei der Kurie tätig gewesen ist, mit
eingestreuten Briefen von und an Schlözer, die die jeweilige
Situation, Personen und Dinge beleuchten. Wir erhalten so
einen trefflichen Einblick in die Tättgkeit Schlözers und bekommen ein Bild von den hervorragenden Verdiensten, die sich
Schlözer um Preußen und damit um unser deutsches Vaterland
erworben hat.
Seit Arnims Abberufung im Jahre 1872 war der preußische
Gesandtschastsposten beim Vattkan verwaist; 1882 ging Schlözer
nach Rom, als nach dem Tode des inttansigenten Pio IX. der
politisch maßvolle und weitsichtige Leo XIII. den Stuhl Petri bestiegen hatte und sich damit Aussichten eröffneten, den unerttäglich gewordenen Kampfzustand zwischen Preußen und der
katholischen Kirche zu beenden. Der hochgebildete und historisch
geschulte Schlözer empfand voll und ganz den Reiz, der mit
seiner Tättgkeit in dieser Stelle und zu dieser Zeit verbunden
war. „Auf diesem historischen Boden inmitten des uralten
Kampfes stehen, in den heutigen Gesichtern die Geister der Vergangenheit erblicken, dazu der Gegensatz von Rom und Berlin,
die beiden Persönlichkeiten Leo Xlll. und Bismarck — das ist
überaus interessant." Es ist von höchstem Interesse, die einzelnen
Stadien des Ringens zu verfolgen; denn ttotz des guten Willens
auf beiden Seiten, den Kampf zu beenden, gab es doch Schwierigkeiten in Hülle und Fülle, zumal es galt, die Ehre und Würde
des Staates bei dem Rückzüge zu wahren. Bismarck war bereit,
die sog. Maigesetze abzubauen und der Kirche zu lassen, was
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ihr zukam; er bestand aber mit eisernem Willen daraus, daß
auch dem Staate nichts zugemutet werde, worauf einzugehen
ihm seine Ehre verbot. Hier die Wege gefunden zu haben, ist
das unvergängliche Verdienst Schlözers, der es binnen kurzem
verstanden hatte, sich das Vertrauen, ja die Zuneigung Leos ÄII.
in immer steigendem Maße zu erwerben. Mit dem Papste
vereint waren es besonders der Kardinal Hohenlohe und die
Monsignori Galimberti, Agliardi und Mantel, die an dem Werke
der Verständigung arbeiteten, sie lernen wir in diesem Vuche
genau kennen. Zu den Gegnern gehörten vor allem die beiden
ihrer Prälaturen von Köln und Posen entsetzten Erzbischöfe
Melchers und Ledochowski, sowie Windthorst, der im Interesse
seiner Zentrumsfraktion eine Versöhnung unter allen Umständen
und mit allen Mitteln zu hintertreiben ^chte. Ihnen stand zur
Seite der französische Botschafter in Rom, Graf Lefebvre.
Nachdem das Werk gelungen und der Ausgleich ge^nden war,
tat aber Leo Xlll. selbst den entscheidenden Schritt nach der Seite
Frankreichs, nicht Deutschlands hin, als er den inttansigenten
und ganz ftanzosenfteundlichen Rampolla zum Nachfolger des
verstorbenen Kardinal-Staatssekretärs Iacobini ernannte und
nicht — wie man allgemein erwartete — den deutschfteundlichen
Galimberti. Ausschlaggebend hierbei waren Fragen, die sich auf
das Verhältnis der Kurie zu Italien bezogen, Fragen, die die
schwache Seite des Dreibundes offenbarten, die später den Dreibund für uns geradezu verhängnisvoll werden lassen sollten.
Solange aber Bismarck am Ruder stand, blieb auch der Einfluß Schlözers im Vattkan ungeschmälert, so groß, daß man
von dem csrctinsle 5c^!örer sprach.
Das letzte Kapitel — die Zeit nach der Entlassung Bismarcks —
wird jeden aufrichttgen Vaterlandsfteund mit Trauer erfüllen,
wie auch hier Unverstand, Eitelkeit, Neid und Jnttigue das
stolze Gebäude zu Falle brachten, das ein genialer Baumeister
errichtet hatte. Auch Schlözer wurde ein Opfer Holsteins. In
geradezu unglaublich verletzenden Formen wurde er veranlaßt,
sein Abschiedsgesuch einzureichen (1892), trotz seiner siebzig Jahre
in ungebrochener geistiger und körperlicher Frische. Zwei Jahre
daraus raffte ihn eine kurze Krankheit dahin — ihm war der
Lebensfaden durchgeschnitten.
Dem Herausgeber müssen wir hier in Lübeck ganz besonders
Dank wissen, daß er das Bild seines Oheims, der bis zuletzt
ein tteuer und tteuester Sohn seiner Vaterstadt geblieben war,
vollendet, und nunmehr auch den Bericht über das Wirken
dieses hervorragenden Diplomaten und Staatsmannes der
Bismarchchen Zeit in seiner enffcheidenden Periode uns geschenkt hat.
Kretzschmar.
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Wolfgang Michael, Richard Krauet als deutscher Gesandter
in Brasilien 1894—1897 in den Preußischen Jahrbüchern, Bd. 195 (Januarheft).
Professor Michael in Freiburg i. B. stellt auf Grund der
Atten des Auswärtigen Amtes die bedeutenden Verdienste fest,
die Krauet um den Verkehr zwischen Deutschland und Brasilien
sich erworben hat. Das Ziel seiner fast vierjährigen Tättgkeit
war die Beseitigung des sogenannten v. d. Heydtschen Reskripts
oom 3. November 1859, das auf Grund zahlreicher Mitteilungen
und Klagen über die traurige und hoffnungslose Lage der nach
Brasilien ausgewanderten Deutschen jede Konzession zur Beförderung von Auswanderern dorthin versagte. Mit knappen
Strichen zeichnet Michael die zielbewußte Arbeit des Gesandten.
Nicht auf Grund von Akten, Mitteilungen, theorettschen Studien,
sondern durch eigene Anschauung an Ort und Stelle erkannte
der Vertreter des Deutschen Reiches, der von seinen Landsleuten
nicht nur mit Achtung, sondern mit Jubel aufgenommen wurde,
die Verderblichkeit des seit mehr als drei Jahrzehnten festgehallenen Systems des preußischen Handelsministers der atten
Zeit. Michaels Darstellung erfreut durch ihre Schlichtheit, und
wenn man bei ihrer Lektüre etwas bedauert, so ist es nur
dieses, daß von dem reichen Briefmaterial, das dem Verfasser
vorgelegen hat, uns nicht noch weit mehr mitgeteilt wird. Krauet
führte eine ausgezeichnete Feder und teilte sich gern mit.
Mit Recht beginnt Michael seine Abhandlung mit einem
Hinweis auf Krauels Anteil an dem Sansibar-HelgolandAbkommen.
Bekanntlich steht sein Name unter dem Vertrage
mit lkngland vom Jahre 1890, durch den das Deutsche Reich
erhebliche Opfer in Ostaftika brachte, um dafür die Insel Helgoland einzutauschen. Weite Kreise haben damals den Abschluß
des Vertrages für einen Fehler der deutschen Politik erachtet,
und unter den Gegnern war kein Geringerer als Krauels Lehrmeister Bismarck, der, woran Michael mit Recht erinnert, sich
zornig gegen den Versuch Caprivis verwahrt hat, ihm die Verantwortlichkeit oder doch einen Teil der Verantwortung für den
Vertragsschluß zuzuschieben. Man mag es als ziemlich müßig
betrachten, ob Bismarck in der Zeit um 1890 an die Eventualität eines deutschen Krieges gegen ein mit England verbündetes
Frankreich gedacht hat oder nicht. Im allgemeinen wird man
zu präsumieren geneigt sein, daß er diese, wenn auch damals
noch fern liegende Möglichkeit keineswegs außer Augen gelassen
habe.
Michael scheint seine mit apodiktischer Sicherheit vorgetragene gegenteilige Ansicht allein auf Bismarcks Ausführungen
im dritten Bande seiner Gedanken und Erinnerungen (S. 147 ff.)
zu stützen. Sollte das tatsächlich der Fall sein, so ist wohl der
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Hinweis angebracht, daß dem größten Vaterlandsfreunde nicht
zugetraut werden darf, er hätte in feinen „im Zorn" niedergeschriebenen Erinnerungen so weit gehen können, die absehbare
Möglichkeit eines Krieges mit England an die Wand zu malen.
Auch darf nicht übersehen werden, daß jene Expektoratton nur
Caprivis Unfähigkeit und Unehrlichkeit festnageln wollte, mit
Nichten aber den Zweck verfolgte, die Richtlinien Bismarckscher
Politik bis in ferne Eventualitäten zu verfolgen. Die Unzuverlässigkeit der englischen Staatsmänner und des englischen Systems
ist von niemand mit solcher Deutlichkeit formuliert worden als
von dem Altreichskanzler in seinen von einer Weisheit ohnegleichen getragenen Erinnerungen (a. a. O., S. 149).
Was Krauel betrifft, der nach Michaels Ansicht ebensowenig
wie Bismarck an die Möglichkeit eines englischen Angriffes auf
Deutschland gedacht hat (sich also in dieser Frage einer guten
Gesellschaft erfteut hätte), so bin ich geneigt, diese Annahme für
unwahrscheinlich zu halten. Als ich dem Freunde vor seiner
Abreise nach Amerika meine bescheiden geäußerten Bedenken
gegen den Sansibar-Vertrag nicht vorenthielt, antwortete er mit
der ihm eigenen großen Ruhe: „Abwarten. Die Zeit kann
kommen, wo man über den Tausch etwas gerechter denkt." Ich
halte es, zumal da Krauel ein außerordentlich sorgfälttger Abwäger aller bei ErMung einer ihm übertragenen Arbeit sich
zeigenden Eventualitäten war, keineswegs für ausgeschlossen, daß
er auch an die Möglichkeit einer entente corclisle gedacht hat,
wenn ihm auch vor allem das imponciersbile vorgeschwebt
haben mag, daß auf die Dauer das Deutsche Reich den englischen Besitz und Stützpunkt vor der Elbmündung nicht werde
ertragen können. In der Unterhaltung, die Krauel und ich im
Februar 1895 mit dem Fürsten Bismarck haben durften, hat
dieser sich übrigens dahin geäußert, daß er nicht für einen zu
großen Kolonialbesitz schwärme, da Deuffchland daheim wichtigere
Aufgaben zu erfüllen habe.
Die Zahl der Lübecker, die in den diplomatischen Dienst
eines der größeren deuffchen Länder eingetreten, und vollends
derjenigen, die in diesem Dienste bis zur höchsten Stufe emporgesttegen sind, ist bekanntlich eine sehr kleine. Als Kurd von
Schlözer, nachdem er zehn Jahre lang das Deuffche Reich in
Washington vertreten hatte und ein weiteres Jahrzehnt Preußischer Gesandter beim Päpstlichen Stuhl gewesen war, siebzigjährig den diplomatischen Dienst 1890 quittterte, wurde er von
seinem in voller Kraft stehenden Landsmanne Krauel gewissermaßen abgelöst, der, nachdem er die Leitung der neu geschaffenen
Kolonialabteilung des Auswärttgen Amtes nur ganz kurze Zeit
innegehabt, zunächst zum Gesandten bei den La-Plata-Staaten
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<in Buenos Aires) ernannt ward. Es bleibt beim Rückblick auf
das Leben des reichbegabten Staatsmannes zu bedauern, daß
er in einer entscheidenden Regierungsperiode zu weit von dem
Zentrum der politischen Leitung entfernt war. Ja, man kann
ich nicht ganz des Eindrucks erwehren, daß die starke Selbtändigkeit dieses persönlichen Freundes Herbert Bismarcks und
eine den neuen Männern gegenüber nicht immer zurückgehaltene Überlegenheit dem Auswärtigen Amt nach des
Fürsten Bismarck Entlassung nicht gerade bequem gewesen ist.
E. F. Fehling.

Lrwin lßinde. Norddeutsche Zinngießer sDie deutschen
Zinngießer und ihre Marken, Bd. llls. Mit 1652 Abbildungen von Zinnmarken.
Leipzig (Karl W. Hiersemann) 1923.
Zinngeräte sind noch immer Stücke, die von Museen und
Liebhabern gern erworben werden. Die den Zinngießem vorgeschriebene Markierung ihrer Arbeiten hat nicht nur den
damaligen Zeitgenossen die Gewähr geboten, daß gutes Material
verwendet war, sie erweist sich heute noch den Sammlern nützlich.
Mit Hilfe der Marken können sie die Entstehungszeit, den Ursprungsort, die Güte des Zinns und den Meister der Stücke
feststellen. Vorausgesetzt ist natürlich, daß man die Marken bestimmen kann. Nachschlagewerke für diesen Zweck bestanden
bisher nicht. Wohl gab es einzelne Arbeiten; sie hatten aber
mehr lokalen Charakter. Diese Lücke nun sucht Erwin Hintze,
einer unserer besten Zinnkenner, durch sein Unternehmen auszufüllen. Wie einst M. Rosenberg in seinem Buche „Der Goldschmiede Merkzeichen" ein Nachschlagewerk für die Edelschmiedearbeiten schuf, so bringt Hintze jetzt in „den deutschen Zinngießern
und ihren Marken" ein solches für Zinnarbeiten. Doch erfolgt
Hintzes Arbeit auf weit breiterer Grundlage als die Rosenbergs.
Wer jemals Meisterlisten und Markenverzeichnisse aufgestellt hat,
weiß, welch mühselige und gewissenhafte Kleinarbeit dazu gehört,
um etwas Brauchbares und annähernd Vollständiges zu erreichen. Neben seiner eigenen Tätigkeit, die sich auf Benutzung
der einschlägigen Literatur und Durchsicht der verschiedensten
Sammlungen und Aktenbestände erstrectte, ist es Hintze auch gelungen, eine namhafte Zahl zuverlässiger Foricher für seine Aufgaben zu gewinnen. Gerade diese haben ihm, wie man aus^
den jeweiligen Hinweisen entnehmen kann, reiches und unschätzbares Material beigesteuert. So haben wir denn auch die Gewähr, in Hintzes Sammelwerk durchaus zuverlässige Angaben
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und eine Vollständigkeit zu finden, wie sie eben nur unter Anwendung aller Hilfsmittel zu erreichen war.
Der vorliegende Band (544 S. stark) „Norddeutsche Zinngießer" — der erste behandett die sächsischen, der zweite die
Mrnberger Zinngießer — umfaßt Ost- und Westpreußen,
Pommern, Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck,
Elbmündung und Nordbrandenburg, als Anhang sind dann noch
die Ostseeprovinzen berücksichtigt. In einer kurzen Einleitung
von reichlich drei Seiten gibt Hintze eine gedrängte Übersicht über
das norddeutsche Zinngießergewerbe, wie es in zwei Gruppen
zerfällt, den westlich der Oder bestehenden wendischen Ämterverband mit Lübeck^), und das Gebiet des Deutschen Ordens
östlich der Oder, nebst Hinterpommern als Untergruppe. Hintze
^igt hier kurz die Entwicklung, Art und Verwendung der
Marken in diesen Gruppen. Darauf folgen die Meisterlisten
und Marken von 150 Orten Norddeutschlands. Die Anordnung
der Städte ist alphabettsch. Bei jedem Orte sind, soweit es
möglich war, obrigkeitliche Bestimmungen und Auszüge aus
den Rollen im Wortlaut wiedergegeben, die sich auf die Verarbeitung des Zinns und die Verwendung der Marken beziehen.
Die Meisterlisten der einzelnen Städte sind zeitlich geordnet.
Den einzelnen Meistern sind ihre Marken und der Stadtstempel
beigefiigt. Die zum Teil recht reichen Daten über die einzelnen
Meister sind dankenswerterweise fast immer mit der Quellenangabe versehen. Ebenso sind auch verschiedene Arbeiten der
Meister (nach meiner Meinung allerdings etwas ungleich) und
ihre Fundorte angeführt. Meisternamen und Marken sind
durch das ganze Buch durchlaufend numeriert. So erreicht der
Verfasser einschließlich einiger angedeuteter Marken die stattliche
Zahl von 2581. Diese durchlaufende Numerierung ermöglicht
eine größere Brauchbarkeit des Buches. Denn ein dreifaches
Register -- die alphabettsch geordneten Meisternamen, das
nach Bildern sachlich zusammengestellte Markenregister und das
alphabetische Eigentümerverzeichnis — dient mit Hilfe dieser
Nummer zur Auffindung der Einzelheiten. Am reichsten vertteten sind Lübeck und Hamburg, ersteres mit 44 Seiten und
194 Nummern, letzteres ebenfalls mit 44 Seiten, aber
301 Nummern, worunter aber sicher eine Reihe Rotgießer
sind, die mit den Kannengießern ein Amt bildeten. In weitem
Abstände folgen dann Danzig (30 Seiten), Königsberg (22 Seiten),
Rostock (16 Seiten), Wismar (14 Seiten). Alles in allem, wir
') Siehe meine Arbeit „Die Zinngieher zu Lübeck" (Lübeck1922),S.56—72.
Da zu diesem Verbände auch die deutschen Meister der Ostseeprovinzen gehörten, hat Hintze sie in diesem Bande mitgebracht; Lüneburg und Bremen sollen
^gegen erst in dem siebenten Bande folgen.
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haben in dem Hintzeschen Buch ein ausgezeichnetes Nachschlagewerk, das bei seiner Zuverlässigkeit Sammlern und Museen ein
unentbehrliches Hilssmittel bietet. Aber nicht nur fiir die kunstgeschichtliche Forschung ist es zu benutzen, auch die samiliengeschichtliche Forschung wird es wegen seines reichen Materials
an Pe^onalangaben und Familiennachrichten oft zu Rate ziehen
können. Ausstattung und Druck sind vorzüglich; die Marken
sind groß und klar wiedergegeben, Miniaturzeichnungen von
besonderer Güte.
Trotz aller Gewissenhaftigkeit, mit der die Hintzesche Arbeit
abgefaßt ist, wird es bei einem solchen Werk nicht ausbleiben,
daß mit der Zeit kleine Ergänzungen und Berichtigungen zu
machen sind. Im folgenden möchte ich einiges Wenige mit besonderer Rücksicht auf Lübeck anführen. S. 240 möchte Hintze
gern eine Zinnverordnung für das Jahr 1633 annehmen. Schon
Demiani „Man^ois Briot" (Leipzig 1897), S. 108, und Berling
„Altes Zinn" (Berlin 1919), S. 161, sprechen von dieser Berordnung, sind aber wohl beide nur durch die 33 in den Meistermarken dazu geführt, da sie Quellen nicht angeben können. Die
Annähme der Zahl 33 in die Marken ist aber nur durch die
von der Wette 1633 vorgeschriebene Eichordnung bedingt. Ich
darf in dieser Hinsicht auf meine Auseinandersetzung in dieser
ZeUschrift, Bd. XX, S. 339, und meine eingehende Untersuchung
in meinem Buche „Die Zinngießer zu Lübeck", S. 95 sf.,
hinweisen. — Dem unter Nr. 1408 angeführten Meister
Iochim Pyper schreibt Hintze die zierliche Kanne im St.Annen-Museum (Jnv. Nr. 1898—360) mit der Marke
zu und spricht diese für seine Meisterwerke an. Ich
habe bei Abfassung meines Buches über die Lübecker
Zinngießer lange geschwankt, ob die schmucke Kanne
als Lübecker Arbeit anzusehen sei. Ich habe Abstand
davon genommen; denn die Buchstaben I
in der Marke
konnte ich mit keinem der Lübecker Meisternamen in Verbindung bringen, zudem fehlte die Lübecker Stadtmarke (was
aber nicht ausschlaggebend war), und endlich war das Stück
ein Fund aus dem Sternberger See in Mecklenburg. Hintzes
Werk gibt mir nun die Möglichkeit, den Meister der Kanne festzustellen.
Es ist der Rostocker Kannengießer Jochim Ficke,
Meister seit 1622 (Hintze Nr. 1892). Beide Marken stimmen
völlig überein. Daß die Stadtmarke fehlt, rührt daher, daß
die Kanne aus Menggut geferttgt ist. Bei diesen Arbeiten sollte
aber nach dem Beschluß des wendischen Ämterverbandes von
1596 nur einmal mit der Meistermarke gezeichnet werden,
während die Geräte aus klarem Zinn zweimal die Meistermarke
und einmal die Stadtmarke zeigen sollten. Demnach bleibt
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also der Lübecker Iochim Pyper ohne Marke und ohne Arbeiten, wie ich in meinem Buche S. 144 angegeben habe. —
Für Hans Grube (Hintze Nr. 1425) kann ich jetzt auch
die Marke mitteilen. Herr Alb. Löfgren, der schwedische Zinnforscher, hat mir in fteundlicher Weise zwei Arbeiten von
ihm nachgewiesen, die sich im Nordischen Museum in Stockholm befinden.
Auf einer zylindrischen, 28 cm hohen
Kanne mit profiliertem Deckel (Inv.
8>6
G
Nr. 32778) ist die nebenstehende Marke
angebracht. Ein kleiner flacher Teller (Inv. Nr.83197) führt die Marke
: er stammt aus Wisby. — Berendt
Timmermann d. I. (Nr. 1449) läßt
Hintze schon 1672 Meister werden. Das
stimmt nicht; denn noch Ostern 1676
wird er von den Gesellen zum Gesellenschaffer erwähll. Am 15. Februar 1677 wurde er zum Lübecker
Bürger angenommen. Um diese Zeit wird er also auch Meister
geworden sein. — Entgegen der Zuweisung der Marke mit dem
Doppelmonogramm j. k. an Jürgen Brüning (Nr. 1466) und
der mit dem Monogramm j. v. und einem kleinen
an
Iochim Becker (Nr. 1474) möchte ich meine, die das Gegenteil
besagt, aufrechterhalten. Denn der Annahme Hintzes gegenüber,
daß der Buchstabe
Bezug nehmen sollte auf den Schwiegervater Beckers, Joh. Christ. Wentzel, hat doch die meinige, daß
das ^ als Witwe zu deuten sei, die größere Wahrscheinlichkeit
für sich.
Neben dieser Marke gibt es auch eine ohne ^
Es wäre nur noch eine Möglichkeit vorhanden, das Vi/' zu
deuten, nämlich als „Wette". Ich habe schon seinerzeit bei Abfassung meines Buches diese Möglichkeit ins 8Urge gefaßt, habe
aber nirgends einen Anhalt dafür finden können, daß und weshalb die Wette das
in den Stempel hätte hineinbringen
lassen. Sollte ich diese Tatsache irgendwie als solche noch feststellen können, so könnte ich der Zuweisung Hintzes allenfalls
zustimmen. — Auf S. 265 bei Nr. 1482 wäre statt „Schenkkanne des Salzamtes" wohl richtiger zu sagen „der Salzpacker"
(einer Gruppe der ehemaligen Träger). — Schließlich darf ich
die Möllner Marken durch die nebenstehende
noch ergänzen. Ich möchte sie dem Jakob
Beteten (Nr. 1619) zuweisen. Während der
Schlüssel, das k> und die Jahreszahl auf ihn
passen, trifft dieses bei ^ nich^u. Ich glaube
^
aber trotzdem, daß es seine Marke ist, und nehme an, daß der
Schreiber, der seinerzeit vermerkte, daß P. ins Lübecker Amt
eintrat — übrigens die einzige Stelle, wo P. erwähnt wird —
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sich im Vornamen versehen hat. Die Marke trug ein Röhrchen
der Schmiede zu Mölln von 1739. Ich schreibe „trug"; denn
leider ist das Stück aus dem Möllner Museum verschwunden und
von irgendeinem unehrlichen Liebhaber mitgenommen worden.
I. Warncke.

Lugen Weiß, Die Entdeckung des Volks der Zimmerleute.
Jena (Eugen Diederichs). 1923.
Durch das genannte Buch ist die Literatur über das deutsche
Handwerk wesentlich bereichert worden. Ein Hinweis an dieser
Stelle scheint mir daher geboten. Läßt der Titel auch nicht
klar erkennen, was das Buch enthält, so gibt darüber der
Untertitel Aufschluß: „Zünfttges von Zimmerleuten: ihr Leben
und Fühlen, erhaltenes Brauchtum. Redensarten in Schwaben,
Mären, Ränke und Schwänke, Sprüche und Flüche, Neckereien.
Rammlieder, Zimmer- und Schnursprüche, Handwerkslieder."
Nicht nur die Handwerksgeschichte, sondern auch die deutsche
Volkskunde kann die vorliegende Schrift für fich in Anfpruch
nehmen. Wenn fie auch, wie der Verfasfer fchreibt, „keine
Gelehrtenarbeit" ift, fo möchte ich fie als ein Quellenbuch betrachten, aus dem der Forfcher fchöpfen kann. Mit offenen
Augen und warmem Herzen für das Handwerk hat hier ein
Mann während der Zeit feiner Praxis im Zimmerergewerbe
Eindrücke aufgenommen, die dem Gelehrten nicht werden. Mit
Geschick hat er es verstanden, aus seinen Arbeitskollegen
herauszuholen, was zur Vervollständigung und Rundung seiner
Darstellung notwendig war. Am bedeutungsvollsten erscheint
mir der umfangreiche Abfchnitt über „die fremden Zimmergesellen". Wenn man glaubte, daß mit der Einführung der
Gewerbefreiheit (1867) alles „Zünftige" begraben fei, so ist
das nicht richtig; denn die Gesellschaft der „fremden Zimmeraefellen" oder der „Gefchriebenen", die durch ihre befondere
Tracht auch uns in Lübeck auffallen, hat sich aus der Zunftzeit
herübergerettet.
Sie ift eine gesellfchaftliche und gefellige
Brüderschaft zur Unterstützung der auf Wanderschaft befindlichen Handwerksgenoffen. Mit Politik und den Gewerkfchaften
hat fie nichts zu tun. Ihr Haupffitz ift Bremen, überall, wo fich
sieben „Fremde" befinden, kann „das Buch aufgemacht" und
eine Gefellfchaft eröffnet werden. Das gefchieht nicht nur in
Deuffchland, fondern auch in vielen Städten des sonftigen
Europa; denn der deuffche Zimmergefelle kommt weit herum.
Der Verfafser zeigt nun das ganze Leben und Treiben diefer
Fremden, das nach eingehenden Gefetzen geregett ist und ein
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vollständig „zünftiges" Gepräge hat.
Diese DarsteMng P
um so dankbarer zu begrüßen, als die Satzungen vorschreibem
„Jeder fremde Zimmergeselle, forme auch jeder Junggeselle ^r^
von dern Gebrauch und Tun der fremden Zlmmergesellen nichts
ausplaudern zu unbeteiligten Pe^onen.^
werden wegwerfend als „Vogtlands
bezeichnet,
^^uere
zunstartige Brüderschaften sind die „Rolarrdsbruder und dre
;?reiheitsbrüder", über die der Verfasser ebenfalls kurz 3" berickten roeiß. Auch die übrigen Abschnitte bringen reiches
Material über die Zimmerleute, ihre Denkweise, ihr
und
Treiben sei es beim Bau oder auf dein
denn
Richtschmaus oder auf der Wande^chaf^
enthalten unter den Schwänken, den Spmchm und Ä^em.
überall spürt man noch den knorrigen Zunftgeist. Sch^e,
daß der Verfasser sich gelegentlich nur auf seine Heimat
Schwaben beschränkt.
I. Warncke.

vr. Ltto vodannsen, Geschichte des Eisens.
bildungen. Düsseldorf. 1924.

Mit 221 Ab-

Gute Werke zur Geschichte der Technik sind nicht zahlreich. Es erscheint mir daher geboten, auf das angegebene
Werk unseres Landsmannes hinzuweisen, das er im Au^ge
des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute bearbeit^
mehrfach hat der Verfasser durch wissenschaftliche
3ur
Geschichte der Eisengußtechnik den Beweis seiner Befahigiing
für diese Arbeit erbracht. Der Verfasser gliedert seinen Stoff
in Urgeschichte, Mittelalter (das um 1500 mlt der Echndmig
des Hochofens endet), neuere Zeit (die Periode des Holz^hleiiHochofens, die je nachdem zwischen 1750 und 1^50 abMeßt)
und das Zeitalter der Steinkohlentechnik (fte reicht bis aus
unsere Tage). Abgesehen von dem letzten Abschnitt, wird aber
nicht E Gewinnung und Herstellung der Eisensor en b^
bandell sondern auch die vielfache Verwendung des ^lsens im
^nstqewerbe und in der Waffenindustrie eingehend dargestellt.
^b r?i^ Zeitgenössische Bilder und Wiedergaben i-on kunstü?ffche?Erzeugnissen in Eisen neben den rein technischen Abblldungen unte?stiitzen den Tetz- Das Buch ist ein
neter Wegweiser und ein vorzügliches Nachschlagewerk, ein einn-b/n^s Realster macht es besonders dafür brauchbar^ Der
Text ist fließend und anregend geschriebeii. Die Alr^attung m
Papier, Druck, Abbildung und Einband ist vorbildlich.
I. Warikcke.
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1?ros. iDtto Ltiekl, Backsteinbauten in Norddeutschland und
Dänemark. Mit 361 Abbildungen. Stuttgart (Iul. jioffmann) 1923.
»
7 „
Norddeutschland und auch Dänemark, denen beiden der
leicht zu bearbeitende Haustein fehlt, sind die Länder des
klassischen Backsteinbaues geworden. Durch ihre Farbenpracht,
ihre einfache und eindringliche und doch wiederum oft reizvolle
und zierliche Formensprache üben diese Bauten in Backstein ihre
eigene Anziehungskraft aus. Mehr und mehr ist man fir die
Schönheit dieser Bauten empfänglich geworden. Otto Stiehl in
Charlottenburg, der ausgezeichnete Kenner des Backsteinbaues,
gibt uns in dem angezeigten Werk einen trefflichen Überblick
über die Entwicklung desselben. Die Verwendung des Ziegels
ist aus Italien zu uns gekommen. Heinrich der Löwe, der
Gründer unseres und des Ratzeburger Doms, und König Waldemar I. von Dänemark sind die ersten eifrigen Förderer der
Backsteinbauweise im Norden^). Sttehl führt uns dann die
Backsteinbaukunst zur romanischen Zeit und ihre reiche Entfaltung vor Augen. Wir sehen darauf den gewalttgen Aufschwung während der Gottk. Von hier aus erfolgt die weitere
Entwicklung bis zum Empire hin. Der Backstein fügt sich den
Forderungen der Zeit und paßt sich der jeweiligen Geschmacksrichtung an. Der Text wird durch einige charakteristische Abbildungen ergänzt und erläutert. Großer Wert ist auf den
207 Seiten umfassenden Anhang zu legen; er umfaßt eine
reiche Sammlung von Backsteinbauten, ausgezeichnete Wiedergaben auf Kunstdruckpapier. Der Anhang ermöglicht ein Versenken in Eigenart und Schönheit der Backsteinbauten; sie geben
auch manche Stimmungswerte wieder. Die Abbildungen sind
zeitlich geordnet und geben Bauten verschiedenster Art wieder:
Kirchen, Tore und Türme, Rathäuser, Herrensitze, Wohnhäuser
usw. Allein 22 Abbildungen nehmen auf Lübeck Bezug. Aber
gerade bei diesen sind durch Versehen einzelne Bildunterschriften
nicht richtig gegeben (S. 4, 128, 132, 163), während das Rathaus (S. 58) im Spiegelbild erscheint. Das Werk ist eine ausgezeichnete Monographie des Backsteinbaues und wird zur
Einführung und als Überblick gute Dienste leisten. Die Ausstattung ist in jeder Weise vorzüglich.
I. Warncke.
') Im Anschluß hieran möchte ich auf dieneuerliche Untersuchung von Magens
Clammensen: „Llsegisksbet mellem i,ombsrciisi< c>g Osnsk leglcstens srl<jtel<tur"in den„.^srbsgerfc>r I^or6isk olcikvnciigtiecl ttistone", 3. Reihe, 12. Bd
(Kopenhagen 1922), S. 267-312, verweisen. Wie auch Stiehl annimmt, so führt
Verfasser auf Grund eigener Beobachtungen in der Lombardei den Backsteinbau
Dänemarks direttaufJtalienzurück,ohneDeutschlandalsZwischenglied. DieKunst
des Ziegelbrennens ist dort um 1160-1165 und ebenso auch die Backsteinbaukunst
um 1160 von lombardischen Meistern aus Pavia oder Mailand eingeMrt worden.
Zeitschr. i. S. f. L. S. XXII. 2.
«n
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Innenräume deutlckec Vergangenkeit. Karl Robert Langewiesches Verlag 1924.
Da die städtische, die bürgerliche Kultur wesentlichen Anteil
an der Gestaltung unserer Profanarchitektur hat, darf diese Neuerscheinung in der Reihe der „blauen Bücher" im Lübeckischen
Geschichtsverein auf Beachtung rechnen. Denn lediglich um
profane Jnnenräume handelt es sich dabei, vom Prunksaal des
Fürstenschlosses bis zur Bauernstube, unter Einschluß der nicht
sakralen Klosterräume (Remter, Dormitorium und Kreuzgang).
Wer indessen erwartet, unter der bürgerlichen Innenarchitektur
Lübeck stark vertreten zu finden, wird durch ganze zwei von
den 80 Aufnahmen des Gesamthestes enttäuscht. Eine kurze,
feine Einführung von Wilhelm Pinder schildert die Bedeutung
des Jnnenraumes („geradezu ein Gesicht des Volkes") und
führt uns in großen Zügen vom Sakralbau her, dessen goldenes
Zeitalter mit dem Aufstieg des Bürgertums sein Ende findet,
durch das Solide und Intime, mit dem sich der Bürger zum
Ersatz der Freilandschaft umgibt, durch die Ausdrücke der Repräsentation, zu denen sich sein Selbstbewußtsein erhebt, zu dem
Zeitpunkt, da fürstliche Kultur im 17. Jahrhundert wieder die
Führung übernimmt, und noch über diesen Abschnitt hinaus,
mit dem sich übrigens das Werkchen im wesentlichen seine Grenze
gesetzt hat. Der Verlag betont ausdrücklich, daß Pinders Mitwirkung sich auf die Einführung beschränkt. Und das muß man
bedauern: denn die Hand des bedeutenden Kunsthistorikers wäre
fiir die Anordnung des Bildermaterials von Vorteil gewesen.
Jetzt soll der Anordnung etwa der Gedanke zweier Reisen zugrunde liegen: durch Nordwest- und Mitteldeutschland und von
Westfalen durch die rheinischen Länder über Süddeutschland,
Tirol und Österreich nach dem Osten des Reiches. „Jeder Versuch einer stilistischen Anordnung würde Absicht und Befugnisse
überschritten haben." Warum? Fast scheint es, als ob buntester
Wechsel Grundsatz sei. Wozu stellte man sonst die RenaissanceOrnamenttk des Lübecker Fredenhagenzimmers dem Königslutterer Kreuzgang (romanische Architektur mit frühen Kreuzgewölben) gegenüber, um im nächsten Seitenpaar den frühgottschen Kreuzgang des Klosters Walkenried neben einer Diele
von 1700 aus unserer Glockengießerstraße folgen zu lassen?
Eine Vergleichung beider Kreuzgänge läge so nah und ist aus,
diese Art fast unmöglich gemacht. Daß durch die zeitliche, örtliche und stilistische Regellosigkeit nicht wenigstens ein Register
führt, ist ein entschiedener Mangel. Im übrigen aber ist die
2luswahl, die bei der Fülle des Vorhandenen wahrhaftig nicht
leicht war, sicher glücklich getroffen und sind die Bilder in Äuffassung und Ausführung meist vorzüglich. Reizvoll ist es schon

449
allein, nachzuprüfen, wie bei jedem einzelnen die Einstellung
das Problem gelöst hat, das Bedeutungsvolle mit den technischen
Möglichkeiten des Lichtbildes zum Ausdruck zu bringen.
Georg Fink.
Werner von Meile. Dreißig Jahre Hamburger Wissenschaft 1891 — 1921. Rückblicke und persönliche Erinnerungen. Herausgegeben auf Anregung der Hamburgischen
wissenschaftlichen Stiftung. Bd. I, 1923. Bd. II, 1924.
Ein jeder, der die Entstehung der jüngsten deutschen Universität mit Anteil verfolgt hat, wird es mit Freuden begrüßen,
daß Bürgermeister von Melle die erzwungene Muße benutzt
hat, die aktenmäßige Geschichte dieser Gründung zu schreiben,
die er mit berechtigtem Stolze als sein Werk ansprechen darf.
Als er 1891 zum Syndikus des Senates gewählt und der Abteilung I der Oberschulbehörde (wissenschaftliche Anstallen) überwiesen wurde, fand er sich vor eine Aufgabe gesteW, die sein
Lebenswerk werden sollte. Schritt für Schritt können wir verfolgen, wie er die 11 Anstalten, die seiner Obhut anvertraut
waren, ausbaute, ein ständiges öffentliches Vorlesungswesen
einrichtete, die wissenschaftliche Stiftung ins Leben rief und nach
Errichtung des Kolonialinstitutes endlich mit Energie auf die
Universität lossteuerte, die die Zusammenfassung und Krönung
seines Werkes werden sollte. Allein wenn man die Reihe der
Vortragenden durchgeht, die sich an den öffentlichen Vorlesungen
beteiligten, kann man sehen, welche nachhalligen Anregungen
das geiftige Leben Hamburgs ihm verdankt; es ist eine stolze
Reihe von Namen, in der kaum einer der wirklichen bedeutenden
Vertreter der wissenschaftlichen Disziplinen fehlt, die zu Worte
kamen. Bei vielen von ihnen teilt o. Melle seine persönlichen
Erinnerungen mit, die sich z. T. zu inhaltreichen Charakteristiken
auswachsen. Besonders wohltuend wirkt in dem Buche der Ton
warmer Dankbarkeit für alle diejenigen, die ihm bei seinem
schwierigen Werke geholfen; an Kämpfen hat es ja, wie bekannt,
nicht gefehtt, ehe das Ziel erreicht wurde.
Der Gedanke einer Hamburger Universität ist nicht neu;
von Interesse für uns in Lübeck ist es, daß früher auch an die
Gründung einer hansischen Universität in Lübeck gedacht worden
ist, und zwar gerade in Hamburg. Als Niebuhr 1828 die Anregung zu einer Hamburger Universität gab, ging der Syndikus
Carl Sieveking auf diesen Gedanken nicht ein, weil er mehr für
die Errichtung einer hansischen Universität in Lübeck war, offenbar
in Anlehnung an die kurz zuvor erfolgte Gründung des Oberappellationsgerichtes der vier freien Städte in Lübeck. Weiter
ve^olgt ist der Gedanke nicht worden.
Kretzschmar.
30*
>
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vi^. Otto tfNatIiie5.
Hamburgs Reederei 1814 — 1914.
Hamburg 1924. L. Friederichsen L Co.
So verwunderlich es ist, daß über einen Zweig des Hamburger Handels, auf den das ganze deutsche Vaterland mit
berechtigtem Stolz zu blicken gewohnt war, bisher noch keine
zusammenfassende Darstellung vorhanden war, so entspricht das
doch den Tatsachen. Der Verfasser hat ei^t in mühevollen
Studien das an den entlegensten Stellen verstreute Material
zusammengebracht, aus denen er seine Darstellung aufgebaut
hat. Er beschränkt sie auf das Jahrhundert 1814—1914, weil
nach der Franzosenzeit des 19. Jahrhunderts die Hamburger
Flotte neu aufgebaut werden mußte und 1914 der Weltkrieg
die Hamburger Flotte so gut wie vollständig vernichtete. Welche
Entwicklung in diesen 100 Jahren stattgefunden hat, illusttieren
am besten einige Zahlen: 1817 besaß Hamburg 113 Schiffe mit
9910 Eommerzlasten (rund 22 200 N.-R.-T.), die bis 1822 auf
die absolut niedrigste Zahl von 88 Schiffen mit 6466 Commerzlasten (rund 14500 N.-R.-T.) zurückgingen; 1914 besaß Hamburg
rund 2 600000 B.-R.-T. Dampfer- und 220000 N.-R.-T.
Seglertonnage, die fast alle verloren gingen. Hamburg ist
mer^ürdig langsam an die Reederei herangegangen, weil das
Kapital mit größerem Nutzen im Handel angelegt werden konnte;
Bremen besaß bis etwa 1850 eine größere Flotte als Hamburg.
Ihre Blütezeit erlebte die Hamburger Reederei nach 1870, und
gerade an diesem erstaunlichen Aufschwung kann man mit aller
Deutlichkeit verfolgen, welche Bedeutung Bismarcks Reichsgründung auch auf die entlegensten Gebiete der Privatwirffchaft
ausgeübt hat.
Das Buch ist reich mit Bildern ausgestattet: Hafenansichten
von Hamburg aus den verschiedensten Jahren, sehr interessanten
Schiffsbildern und Kontorflaggen, vor allem aber Porträts
der führenden Männer auf dem Gebiete der Reederei, unter
denen manch Hamburger Typus auftaucht. Da sind die Roosen,
Sloman, Krogmann, Godeffroy, Bollen, Woermann, O'Swald,
Laeisz, Amsinck, Siemers, Ballin zu nennen.
Es wäre sehr zu wünschen, daß das Buch bald Nachahmung
in Lübeck fände. Mit Recht macht der Verfasser darauf auft
merffam, wie wenig Gefühl für Überlieferung in unserer schnelllebigen Zeit gerade in Kaufmannskreisen vorhanden ist. Der Kauf-'
mann soll Gegenwart und Zukunft nützen: schon der Enkel weiß
meist nur wenig über den Großvater und Vater. Die Geschäftsbücher fallen in den meisten Fällen der Vernichtung anheim,
und damit fallen auch die Zeugen der Vergangenheit. Haß
das nicht immer der Fall ist, beweist das Vorgehen der Firma

451
Wm. O'Swald L Co., die ihre Geschäftsbücher und Papiere
im Hamburger Staatsarchiv hinterlegt hat — ein Beispiel,
das viele Nachahmer finden möchte.
Kretzschmar.
Mto örondt, Geistesleben und Politik in SchleswigHolstein um die Wende des 18. Jahrhunderts. Mit
12 Tafeln. Deutsche Verlagsanftalt. Stuttgart. Berlin.
Leipzig 1925.
Dies vortrefflich geschriebene Buch schildert den Umschwung,
der in den Herzogtümern Schleswig-Holstein gegen Ende des
18. Jahrhunderts in den Anschauungen über die Zugehörigkeit
zu Dänemark eintrat, als unter der Führung der Ritterschaft das
deuffche Nattonalgefühl wachgerufen wurde gegenüber den
Danisierungs- und Zentralisierungsversuchen, die nach dem Tode
Andreas Peter Bernstorffs (1797) in Kopenhagen die Oberhand
gewannen, während bis dahin Bernstorffs kluge Politik die Idee
des Gesamfftaates Dänemark einschließlich Norwegens und der
Herzogtümer vertteten hatte. Damals wurde die Saat gesät,
die nach Beendigung der napoleonischen Periode, nach den
Freiheitskriegen und nach dem Wiener Kongreß, der mit der
Gründung des Deuffchen Bundes die Wünsche der deutschen
Pattioten so vollständig enttäuschte, in den Herzogtümern nach
und nach alle Kreise der Bevölkerung ergriff und sie zu dem
ruhmreichen Kampfe gegen die drohende Einverleibung in das
Königreich Dänemark und gegen die vollständige Danisierung
forttiß.
So lehrreich und bedeuffam dieser Prozeß an sich auch ist
und so sehr infolgedessen die Lektüre des Buches allen empfohlen
werden muß, die diesen, jetzt von neuem aufgeflammten Abwehrkampf gegen das Dänentum verfolgen, so ist der Grund,
weshalb an dieser Stelle auf das Buch aufmerffam gemacht
werden muß, noch ein anderer. Ihren Ausgangspunkt hat die
Bewegung von Emkendorf (südöstlich Rendsburg) genommen,
und seine Bewohner sind ihre Führer geblieben. Der Emkendorfer Kreis ist aber — neben dem Eutiner — auch für das
Lübeck der damaligen Zeit von Bedeutung gewesen, und so begrüßen wir es auf das lebhafteste, daß wir über die Mitglieder dieses Leises, ihre Persönlichkeiten und Anschauungen
von so sachkundiger Seite und in so anziehender Form genau
unterrichtet werden. Der Verfasser hat die Möglichkeit gehabt,
die umfangreichen und, wie es scheint, ziemlich vollständig erhattenen Briefschaften der führenden Männer und Frauen einzusehen, von anderen hat er alles Material herangezogen, soweit
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es erreichbar war, so daß wir ein zuverlässiges Bild von den
Persönlichkeiten und Vorgängen erhalten. Allen voran steht
Fritz Reventlow, der Schloßherr von Emkendorf, und seine?^au
Julia, geb. Schimmelmann, die die geistigen Führer gewesen sind;
mit ihnen vereint Cai Friedrich Reventlow, der ältere Bruder
von Fritz, und die Brüder Stolberg, der ruhigere Christian, Amtmann in Tremsbüttel, und der Brausekops Friedrich Leopold,
Regierungspräsident in Eutin, beide Jugendfreunde uich Hainbundgenossen der beiden Reventlow. Dazu ihre Frauen, Luise
Stolberg, geb. Reventlow-Brahe-Trolleborg, bei weitem die geistig
regsamste und bedeutendste unter den Frauen dieses Kreises, und
Agnes Stolberg, geb. Witzleben. Dazu gehören ferner noch
weitere Verwandte aus der Stolbergischen und Reventlowschen
Familie: von anderen bedeutenderen Geistern sind zu nennen
Lavater, Nikolovius, Iakobi, vor allem Claudius und sein
Schwiegersohn Friedrich Perthes; der Prinz Carl von Hessen,
die Fü^tin Gallizin und noch manche hielten sich zu die em
Kreise, in dem zahlreiche andere, auch viele französische Emigranten, Professoren der Kieler Universität u. a., aus- und eingingen.
Emkendorf hat unzweifelhaft eine viel größere Bedeutung
gehabt als mancher Füi^tensitz; hier stritt man über die besten
Dichtungen, die beste Religion und die beste Staatsform. Als
geistige Väter kann man Klopstock und Claudius bettachten.
Seit 1795 beginnt von hier aus der Kampf gegen Rationalismus
sowohl auf kirchlichen wie auf politischen (ftanzösische Revolution)
Gebieten, der weite Kreise in seinen Bann zog.
Der Emkendorfer Kreis hat, wie erwähnt, auch für Lübeck
Bedeutung gehabt. Wir wissen, daß Dorothea Rodde, geb.
Schlözer, auch zu ihm Beziehungen unterhalten hat. Ob sie
selbst in Emkendorf gewesen ist, ist nicht bekannt, aber in ihren
Anschauungen stimmt sie in vielen Punkten mit ihnen überein.
Sehr eng verbunden war sie mit Friedrich Stolberg und mit
Iakobi in Euttn. Im Roddeschen Hause gingen die Eutiner aus
und ein und trafen sich hier mit den anderen gleichgesinnten
Männern und Frauen Lübecks: Overbeck, Curtius, Villers u. a.,
die selbst in engen Beziehungen zu den Eutinern standen, fteilich
nicht bloß zu denen, die den Emkendorfern nahestanden, auch zu
denen, die sie bekämpften, wie Boß. Aber auch über Claudius
und Klopstock waren Fäden mit den Emkendorfern gesponnen; mit'
ihnen kamen die Lübecker zumeist in dem Reimarus-Sievekingschen Kreise in Hamburg zusammen.
So ist das Buch von Brandt auch hier in Lübeck willkommen.
Kretzschmar.-^
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Äuellen zur Leschichte ds5 Kölner is)ande>5 und Verkelir5 im
Wittelalter. (Publikationen der Gesellschaft sür Rheinische
Geschichtskunde 1923.) Herausgegeben von Bruno Kuske.
3 Bde. Bonn 1918 und 1923.
Ein Quellenwerk zur kölnischen Handelsgeschichte des Mittelalters von so monumentalem Charakter, wie das vorliegende,
verdient vom Gesichtspunkt lübisch-hansischer Geschichtssorschung
ausmerksame Beachtung. Denn in den letzten Jahren hat sich
das Interesse der Stadtgeschichtssorschung des Mittelalters, das
die Erforschung der rheinischen Großstadt schon längst bevorzugte, auf ein vergleichendes Abwägen der inneren Verhältnisse
der beiden bedeutendsten Städte des deutschen Mittelalters,
Kölns und Lübecks, eingestellt, wovon ja in diesem Hefte der
Fröhlichsche Auffatz beredtes Zeugnis ablegt. Da ist allerdings
zunächst festzustellen, daß die kölnische Geschichtsforschung, die
schon ohnehin über eine Reihe glänzender Quelleneditionen verfügt, in dem Kuskeschen Werke einen weiteren Vorsprung vor
dem augenblicklichen Stande der Lübecker Editionsarbeit gewonnen hat. Denn die in der Kuskeschen Vorrede ausgesprochene
Annahme, daß die hanseattsche Geschichtsforschung das wichtige
Quellenmaterial bereits so gut wie vollständig erfaßt habe, ttifft
merkwürdigerweise gerade für das Haupt der Hanse selbst am
wenigsten zu. Handelsgeschichtlich so wichttge Quellen wie das
Lübecker Schuldbuch (Niederstadtbuch), das Pfundzollbuch, die
Testamente, aber auch zahlreiche Einzelurkunden sind der
Forschung noch so gut wie unbekannt, und deshalb birgt das
Lübecker Archiv manches, was auch für die Kölner Handelsgeschichte von Wert ist. Das gilt namentlich für das 14. Jahrhundert, für das die Kölner Quellen verhältnismäßig dürftig
sind. Wer den ungemeinen Wert des Lübecker Schuldbuchs
kennt, wird eine Heranziehung der 1351 einsetzenden Schuldbücher der Stadt bedauern, vorausgesetzt, daß es sich bei den
von Beyerle zitierten „Schuldbüchern der Stadt" um Bücher
entsprechenden Inhalts handelt. Wie Kuske selbst im Vorwort
hervorhebt, überwiegen in seinen Quellen, namentlich für die
ältere Zeit, durchaus Briefe und Verordnungen der Stadtverwaltung; die aus dem Handelsverkehr selbst unmittelbar erwachsenen Zeugnisse sind dagegen dürftig. Erst für das 15. Jahrhundert werden sie reichlicher, und hier, namentlich für die
Jahrzehnte von 1430—1500, scheint mir der Hauptwert dieser
hervorragenden und umsichtigen Edittonsarbeit zu liegen. Beachtenswert ist die Art, wie Kuske im 3. Bande aus verschiedenen
0 Konrad Beyerle, Die deutschen Stadtbücher. Deutsche Geschichtsblätter, Bd. XI, S. 176.
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Quellengruppen, die als Ganzes nicht ediert werden können, das
handelsgeschichtlich Wichtige herausgeholt hat. Das gitt insbesondere von den Testamenten y. Mag die Form der Kölner
Testamente, über die uns die Auszeichnung von ca. 1450
(S. 201) ausgezeichnet unterrichtet, den Lübecker Testamenten')
gegenüber auch eine grundverschiedene sein, so liegen inhaltlich
die Dinge hier ganz ähnlich, man kann daher einem Benutzer
der Lübecker Testamente nur empsehlen, sich die vortreffliche Einleitung durchzulesen, die Kuske seinen Testamentsauszügen vorausgeschickt hat. (S. 189 ff.) Die auszugsweise Beifügung
von Testamenten zur Ergänzung anderer Publikationen ist auch
für Lübeck die gegebene Form der Veröffentlichung dieser Quelle.
So hat z. B. Bruns in seiner Bearbeitung der Bergenfahrerakten sie verwertet, und dasselbe Verfahren werde auch ich in
dem Urkundenteile meiner Sozial- und Wirffchastsgeschichte
Lübecks einschlagen.
Eine umfassende Würdigung der Publikation muß ich mir
an dieser Stelle versagen; wenn Kuskes Kölner Handelsgeschichte
und mit ihr die Gesamtregister vorliegen, wird ihr Wert erst
voll ins Licht treten. Hier möchte ich einiges zusammenstellen,
was sich für die Beziehungen des Kölner Handels zu Lübeck
und dem weiteren Ostseegebiet aus den vorliegenden Bänden
bei einer ersten Durchsicht darbietet.
Soweit das bei dem Fehlen der Register möglich ist, habe ich
folgende Nummern aus den beiden ersten Bänden notiert, in denen
Lübeck erwähnt wird: Bd. 1: 332, 420, 425, 574, 613, 631,
898, 915, 1162, 1169; Bd. 2: 22, 36, 37, 47, 69, 86, 127,
143, 210, 269, 367, 411, 415, 474, 681, 711, 747, 775, 807,
933, 946, 968, 1006, 1010, 1092, 1146, 1154, 1180, 1285,
1309, 1394, 1414, 1472, 1491, 1502, 1574. Es wäre aber
verfehll, die Aufmerksamkeit auf diese Stücke zu beschränken.
Kuskes Edition läßt deutlich erkennen, daß, namentlich im 15.
Jahrhundert, Köln weniger Interesse am Handel mit Lübeck
selbst, als mit den ferneren Ostseeplätzen hatte: mit Danzig
(Bd. 1: 559, 717, 723; Bd. 2: 22, 23, 27, 47, 369, 605, 963,
1448, 1485, 1487, 1518). Daneben nenne ich Reval (Bd. 2:
27, 210, 292, 743, 1006, 1237, 1240, 1309, 1558); Riga (Bd. 2:
14,195,1092,1129,1526); Dorpat (Bd. 2: 529); Livland (Bd. 1:
1026); Königsberg und Preußen (Bd. 1: 1033; Bd. 2: 1167).
Selbstverständlich können diese Zitate keinen Anspruch auf Voll-'
Auch hier dürfte der Reichtum Lübecks an Testamenten, namentlich
für das 14. Jahrhundert, ein wesentlich größerer sein.
') Auf die diplomatische Form der Lübecker Testamente gehe ich näher
im ersten Kapitel meines unten erwähnten, in Vorbereitung befindlichen
Buches ein.
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ständigkeit machen, auch ist damit der Wert des Werkes für die
lübisch-osthansischen Interessen nicht erschöpft. Als j)auptantrieb
des Kölner Handels ins Ostseebecken macht sich die Weinausfuhr
überall bemerkbar. Sehr beachtenswert ist das Verhältnis
Nürnbergs zu Köln, namentlich im späteren 45. Jahrhundert:
Köln hat damals, ganz ähnlich wie Lübeck, den Handel der
Nürnberger in seinen Mauern erschwert, die Parallele verdient
volle Aufmerksamkeit^. Wenn ich früher feststellen konnte, daß
die Nürnberger, um sich den Schikanen des Gästerechts in Lübeck
zu entziehen, das Lübecker Handelsgebiet im Süden zu umgehen
begannen und sich über Leipzig direkt das Rauchwerk aus dem
Osten holen ^), so findet diese Beobachtung eine interessante Bestätigung in der Nummer 1475 des zweiten Bandes: 1497 hat
ein Nürnberger Kaufmann Rauchwerk aus Nürnberg nach Köln
verkauft, ein Weg zum Bezug von Rauchware, der für Köln
vorher jedenfalls ungewöhnlich war.
Wenn es auch außerhalb des Programms Kuskes lag, Material
aus ftemden Archiven heranzuziehen, so möchte ich doch hier
einige Hinweise auf Lübecker Quellen geben, die eine sachliche
Ergänzung bedeuten.
Aus dem Lübecker Niederstadtbuch seien da für das 14. Jahrhundert nur zwei Kölner Namen hervorgehoben: Ende der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre ist mehrfach der Kölner
Bürger Gobele de Gruten in Lübeck anwesend, um hier, wohl
in Verbindung mit dem Lübecker Bürger Gerard de Dale, Geschäfte abzuschließen. Er ist Abnehmer von baltischen Waren,
vermutlich Wachs und Rauchwerk. Dann möchte ich den Kölner
Bürger Johann de Roede nennen, der 1372 mit den Lübecker
Bürgern Hinrich Cordeshagen und Hinrich Wulfoldi eine Gesellschaft hat, deren Kapital sich auf 4200 m. l. d. beläuft. Sein Anteil beträgt 1600 mH. Sodann möchte ich noch hinweisen auf
die Abteilung Köln im Aktenarchiv. In ihr ist manches, was
^) Vgl. einstweilen Hist. Zeitschr. Bd. 131, S. 17 f.
°) Vgl. Deutsche Rundschau, Septemberheft 1921.
°) Von Beziehungen des Kölner Bürgers Hinrich Baldenberg zu Schonen
gibt folgende, merkwürdigerweise im Pfundzollbuch von 1368, k. 209 v. stehende
Notiz Nachricht: dlotsnclum, quo<1 5c1ielc emptor cquorum impetierst
tiinricum ksläenberg, civem doloniensem, pro co, quoct ciebuisset, snno
preterito contrs et post eciictum civitstum in Slirsnis luissc. Uncte ttinricus
Oreverocle et ttinricus bcrnstert pro eo üclcjusserunt, quoll inlrs tiinc et
proximum lcstum sci. sscot)i liebest kic portsre liejurstionem l?1 susm,
protisnllo, liuolj ibi non luerit. /Uioliuin liedebit tunc Personsliter kic
venire et super kujusmolli csuss personsliter responllere ^ctum snno
6mn. 1Z6Ü «tie sci. Severini epi. — Daß die Greverodes in nahen Beziehungen
zu Köln standen, geht aus Kuskes Werk verschiedentlich hervor. Von dem
rührigen Lübecker Kaufnmnn Hinrich Berenstert gill das gleiche. Näheres
werde ich später bringen.
>
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das Kuskesche Quellenwerk immerhin ergänzen würde. Die
ärgerlichen Verhandlungen über den Ersatz von Tuch an den
Kölner Bürger Rinck haben auch im Lübecker Archiv ihren
Niederschlag gefunden'). Namentlich weisen die Akten Köln, III:
„Angelegenheiten einzelner Bürger" von 1419—1478 zehn
Nummern auf, die aus dem Handelsverkehr Kölner Bürger
nach Lübeck erwachsen sind.
Nicht unerwähnt möchte ich endlich lassen, daß — entsprechend der Anlage des Kuskeschen Werkes — das Lübecker
Urkundenbuch seine Bedeutung behäü für den Nachweis
mancherlei Beziehungen zwischen Köln und Lübeck.
lLrgänzungen solcher Art verlieren sich leicht ins Kleine.
Wesentlich bleibt es, das Werk als Ganzes zu nehmen und es
in dem Sinne zu verwerten, den Kölner Handel als Ganzes
dem Lübecker in Vergleich und gegenseitigen Beziehungen
gegenüberzustellen. Dazu hat Kuske für Köln den festen Boden
geschaffen, und dafür wird ihm namentlich auch der lübische
Forscher dankbar sein.
Kiel. '
Fritz Rörig.

^ Akten Köln l, Nr. 6. — Vgl. auch Urkdn. Varia, Nr. 256.
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Nackrickten und Ifjinweise.

Die historische Kommission sür Niedersachsen in Hannover
gibt jetzt als „Neue Folge der Zeitschrist des historischen Vereins sür Niedersachsen" das „Niedersächsische Jahrbuch"
heraus, das zugleich als Organ des Braunschweigischen Geschichtsvereins, des Museumsvereins sür das Fürstentum Lüneburg und der Geschichtsvereine von Einbeck und Götttngen
dient. Das Jahrbuch des Braunschweiger Geschichtsvereins
erscheint nicht mehr, während das „Braunschweigische Magazin"
als Beilage der Braunschweigischen Staatszeitung herausgegeben
wird.
Aus dem 1. Bande des Niedersächsischen Jahrbuches, der
soeben erschienen ist, ist sür uns ein Aussatz von Dr. meci. Erich
Ebstein in Leipzig zu notieren: Vergessene zeitgenössische
Urteile über Dorothea Schlözer. Soweit sie sich mit ihrer
Mädchenzeit im Elternhause in Göttingen besassen, spiegeln sie
mehr oder weniger das Kopfschütteln wider, das ihres Vaters
Besuch hervorries, seiner Tochter eine wissenschastliche Bildung
aus ihren Lebensweg mitzugeben. Sie alle stimmen in der
Verurteilung des Experimentes des „hartherzigen und tyrannischen" alten Schlözer überein, aus seiner Tochter ein „gelehrtes Frauenzimmer" zu machen; auch Schiller, der steilich
nur nach Hörensagen urteilte, spricht von einer Farce. Sie alle
stimmen aber auch darin überein, daß Dorotheas Natürlichkeit
und Munterkeit nicht darunter gelitten haben. Daß die Spötter
in Göttingen diesen interessanten Fall gern benutzten, darüber
gibt E. einige Nachrichten.
Fast alle diese Urteile von Zeitgenossen ^ auch aus ihren
späteren Lebensjahren — sind benutzt und damit in ihrer Bedeutung überholt, z. T. auch direkt widerlegt in Leopold v.
Schlözers Biographie der Dorothea (Stuttgart 1923). Hier
kommt auch der Vater zu Wort, der sich des öfteren ausführlich
über seine Absichten bei der von allem Herkömmlichen abweichenden Erziehung seiner Tochter ausgesprochen hat. Er dachte
nicht daran, eine Gelehrte aus ihr zu machen, es kam ihm vielmehr darauf an, ihr eine umfassende allgemeine Bildung zu
verschaffen; er wünschte, daß sie arbeiten lerne und nicht müßig
gehe. Eingehend hat er sich 1792 an den Hostat Loder darüber
ausgesprochen: „Wohl keine Tochter ist je ungenierter erzogen
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worden wie sie. Mein einziger Zwang war, arbeiten sollte sie,
nicht müßiggehen. Aber noch in ihrem 15. Lebensjahre überließ
ich es ihr völlig, ob sie bloß sich mit Haushaltung von nun an
abgeben oder ihr Studium fortsetzen wollte. Und da sie das
letztere ftei wollte, überließ ich ihr abermals völlig, was sie in
jedem Semester für Stunden haben wollte. Und das nur fiir
jedes Semester. Denn nun stand es abermals in ihrem freien
Willen, ob sie das Angefangene kontinuieren oder was anderes
kontinuieren wollte. Freilich brach sie sehr oft, entweder bloß
aus weiblicher Flatterhaftigkeit, oder weil sie kein Geschick dazu
bei sich spürte, ab: aber sollte ich sie nicht flattern lassen? Etwas
war doch immer hängen geblieben; und bei meinem stillen Plan,
den ich von jeher mit ihr hatte, nicht einen Gelehrten aus ihr
zu machen, sondern ihr durch eine etwas mehr als gewöhnliche
literarische Ausbildung eine ihren Wünschen angemessene Heirat
zu verschaffen, war durch dieses von mir nicht gehinderte Herumflattern mehr gewonnen als verloren."
Mit dem pädagogischen Experimente mit seiner Tochter
erinnert Schlözer an den Musiker Friedrich Wieck und dessen
Tochter Klara, die spätere Gatttn Robert Schumanns. Klara
war kein Wunderkind an musikalischer Begabung. Ihre guten
natürlichen Anlagen brachte der Vater durch seine ausgezeichnete
pädagogische Methode und durch die eiserne Konsequenz, mit
der er seine Tochter zum Lernen anhiett, zu so früher Enffaltung,
daß sie als Wunderkind angestaunt wurde. Und dabei hatte
ihr Vater nie geduldet, daß Klara mehr als zwei Stunden
täglich übte — während alle Welt über den hartherzigen Vater
schalt, der seine Tochter den ganzen Tag nicht vom Klavier lasse.
Aufmerffam gemacht werden muß noch, wenn auch leider
verspätet, darauf, daß Dr. Ebstein in der „Zeiffchrift für Bücherfreunde" 1921, S. 29, eine bisher unbekannte Silhouette Dorotheas
veröffentlicht hat, die sie als Mädchen von 14-16 Jahren darstellt. Sie stammt aus einem Silhouettenalbum des ungarischen
Edelmannes Franz von Berceviczy, der 1784—86 in Göttingen
studierte. Die Ähnlichkeit mit der Trippelschen Büste, die 1782
in Rom angefertigt worden war, ist frappant. Bei dieser Gelegenheit mag noch erwähnt werden, daß der Oberbibliothekar
l)r. W. Falckenheiner in den Göttinger Blättern 1920, Seite 17
bis 24, sorgfälttg alles zusammengestellt hat, was über die.
Büsten und Bildnisse Dorotheas bekannt ist.
K.
In den Berliner Münzblättern (1925, Nr. 265/6) unterzieht l)r. D. Jesse in Hamburg die von Leibniz in seinen
Zcriptores rerum brunsvicensium III, S. 222/3, heraus-
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gegebene I^otitis rei nummsi^ise I_unebui^gicse, I^smburgensis et t-ubecensis sb s 6. IZ^5 scj s. 6. 1525 einer
eingehenden Kritik. Zu der bisher allein bekannten handschriftlichen niederdeutschen Vorlage im Lüneburger Archive hat er
eine zweite in der Hamburger Commerzbibliothek aufgesunden,
die fteilich nur bis 1468 reicht und mehrsach von der Lüneburger abweicht. Diese Münzchronik hat häufig als Grundlage
für die Münzgeschichte gedient; Iesse weist nach, daß sie e^t
seit dem Ende des 15. Jahrhunderts zuverlässige Nachrichten
gibt, vorher muß sie erst genau kontrolliert werden.
Für Lübeck ist diese Chronik insofern von besonderem
Interesse, als hier der urkundliche Niederschlag für die älteste
Schillingprägung vorhanden ist. Grautoff hat diese Schillinge
mit dem sitzenden Kaiser und St. Johann (Behrens 59; abgebildet in M. Hoffmann, Tafel I, 10) auf etwa 1375 dattert.
Dem entsprechen, wie Iesse mitteilt, die Angaben der Hamburger
Kämmereirechnungen, die für 1375—85 den Gulden mit 12 sZ
rechnen: so wurde dieser Schilling bewertet. Diese sehr schöne
und große Silbermünze ist nur kurz im Gebrauch gewesen und
jedenfalls vor der Zeit des wendischen Münzvereins geprägt.
„Das Bedürfnis nach einer größeren Münze war in Lübeck schon
erkannt, und der erste Schilling stellt ein so ansehnliches Geldstück dar, daß es alle deutschen Groschenarten erheblich übertraf
und ungefähr dem ältesten französischen Turnosgroschen von
1266 entsprach."
K.

Der zehnte Jahrgang der I^orclisk liciskrikt kör kokocti kiblioteks-Vssen (her. von I. Collijn in Stockholm),
1923, enthält eine ganze Reihe von Auftätzen, die neues Licht
auf die älteste Lübecker Druckereigeschichte werfen.
H. O. Lange in Kopenhagen hat für die Kgl. Bibliothek
ein Exemplar des von Ioh. Snell gedruckten Bedeboks erworben, das vollständiger ist als das Lübecker Exemplar. Es
enthält das Titelblatt mit einer ausführlichen Inhaltsangabe,
durch die Lange auf einen versteckten Eisiojanus aufmerksam
gemacht worden ist; es ist das der erste niederdeutsche Cisiojanus,
der bekannt geworden ist.
Demselben ist es geglückt, einen unbekannten Druck
Stephan Arndes' zu erwerben: ein Breviarium für das
Stift Ratzeburg, auf Befehl des Bischofs Johann v. Parkentten
(1479—1511) von Stephan Arndes in Lübeck 1502 gedruckt.
Aus seiner Werkstatt sind nur wenige Drucke bekannt, die aus
dem ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts stammen.

460
Die Wolfenbütteler Bibliothek bewahrt einen Druck auf:
Opusculum sermonum, Vsciemecum nuncupstum, den
Collijn — ohne ihn näher untersuchen zu können — als einen
Druck Johann Snells, und zwar als ersten mit der Caorsintype gedruckten, ansprach. E. Voullieme in Berlin holt diese
Untersuchung jetzt nach und bestätigt die Vermutung Collijns
insofern, als er sie als einen Druck Snells nachweist, aber mit
einer Type, die noch vor der Caorsintype liegt. Als Gegenstück
zu dem Vademecum wird weiter die „Komst vsn Kevser
frecieri(j< te Irier" ermittelt.
Bruno Claußen in Rostock macht den Versuch, eine
Reihe von Brevieren, Horarien und Diurnalen aus der Werkstatt Johann Snells chronologisch festzulegen.
Die Stadtbibliothek zu Lübeck besitzt zwei Verlagskataloge des Buchhändlers und Buchdruckers Lorenz Albrecht
in Lübeck und Rostock aus den Jahren 1591 und 1596, in
denen auch eine Reihe von Büchern in dänischer und schwedischer
Sprache verzeichnet sind. I. Collijn erweist ihre Wichtigkeit
für den Lübecker und Rostocker Buchdruck und Buchhandel nach
dem Norden der damaligen Zeit, der viel lebhafter gewesen
sein muß, als angenommen wurde. Als Ergänzung veröffentlicht er zwei Bücherrechnungen Albrechts aus den ersten Jahren
des 17. Jahrhunderts, die sich in einem Bande des Kirchenarchivs des Erzstiftes Uppsala gefunden haben.
Weiter veröffentlicht I. Collijn zwei bisher unbekannte
Lübecker Drucke aus der Presse Stephan Arndes', die sich in
einem Bande der Dombibliothek zu Strängnäs erhallen haben,
und beide im Auftrage des Antoniterordens gedruckt worden
sind. Der eine enthält die Privilegien und Ablaßbrief, die
dem Orden von den verschiedenen Päpsten verliehen worden
sind, der andere die moncists penslis gegen diejenigen, die
ihn in der Ausübung seiner Tättgkeit hindern wollen. Die
Drucke sind ohne Ortsbezeichnung und Datum. Sie gehören
aber zufolge ihrer Type dem Stephan Arndes zu und sind
etwa 1495 anzusetzen.
Der berühmten niederdeutschen Bibel Stephan
Arndes' von 1494 liegt der Bibeldruck Heinrich Quentells
in Köln von 1480 zugrunde. Es ist l)r. Weber in Lübeck
geglückt, unter den Fragmenten älterer Drucke in der hiesigenStadtbibliothek mehrere Blätter von Quentells Druck aufzufinden,
die als Manuskript für den Arndesdruck gedient haben: auf
ihnen sind die Korrekturen handschriftlich eingettagen, die dann
von der Arndesbibel übernommen worden sind. Collijn ergänzt diese wichttge Beobachtung Or. Webers durch ein weiteres

461
Korrekturblatt, das er vor einigen Jahren bereits aus einem
Umschlage eines Inkunabeldruckes der Universitätsbibliothek in
llppsala herausgelöst hatte.
Kr.
DerVineta - Frage widmet C. Schuchhardt eine eingehende
Untersuchung in den Sitzungsberichten der preußischen
Akademie der Wissenschaften in Berlin (1924, XXV,
S. 176 sf.). Nachdem er das jetzige Wollin und das „Vinetariff" vor Koserow abgelehnt hat, tritt er für die äußerste Nordwestspitze der Insel Usedom, den „Peenemünder Haken", ein,
der jetzt unter Wasser liegt. Er macht besonders auf einen
Fund von acht Goldringen aufmerksam, der im Jahre 1905
dort am äußersten Waldesrande, gegen die Strandwiesen zu,
gemacht worden ist. Sie befinden sich jetzt im SteMner Museum
und sind nicht slawisch, sondern wikingisch.
Kr.
In dem Düsseldorfer Jahrbuch (Beiträge zur Geschichte
des Niederrheins, her. vom Düsseldorfer Geschichtsverein 1920/24,
Bd. 31, 1925, S. 96—154') berichtet Friedrich Lau über die
Architektenfamilie Pasqualini.
Im ganzen Verlauf des 16. Jahrhunderts war Lübeck bemüht,
den veralteten Mauergürtel durch eine zeitgemäße Erdbefestigung
mit Rondellen zu verstärken. Noch 1585 war ein solches Erdrondell
beim Holstentor aufgeworfen worden. Die Ausführung war aber
fehlerhaft und das ganze Befestigungssystem bereits von dem
italienischen Bastionärsystem überholt. So verschrieb sich der Rat
den berühmten Baumeister des Herzogs von Iülich, Johann
Pasqualini, der 1595 nach Lübeck kam und hier selbst die Absteckung
einer polygonalen Bastion auf der Stelle der heutigen Bastion
Katze vornahm.
Johann Pasqualini entstammte einer Architektenfamilie, deren
Begründer, Alexander Pasqualini der Ältere, durch den seit 1548
von ihm und seinem Sohn Maximilian ausgeführten Neubau des
Iülicher Schlosses für die Geschichte der Renaissance in den Rheinlanden von hervorragender Bedeutung ist. Über den Anteil an
den ihm und den jüngeren Mitgliedern der Familie zugeschriebenen
Bauten herrschte bislang aber eine heillose Verwirrung, in die
ersteulicherweise diese Arbeit von Lau auf Grund des erreichbaren
archivalischen Materials die nötige Klarheit gebracht hat.
Der hier vor allem interessierende Johann Pasqualini der
Jüngere (geb. 1562, gest. 1615) war ein Lknkel jenes aus Bologna
') Als Sonderausgabe erschienen unter dem Titel: Geschichtsbilder aus
Düsseldorf und Umgebung, von Otto Redlich und Friedrich Lau.
>
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stammenden Alexander und wie dieser sowie sein Vater Maximilian
und sein nächster Amtsvorgänger, sein Oheim Johann der Ältere,
herzoglich jülichscherGenerallandbaumeister. SeinRus als Festungsbaumeister hatte zahlreiche Aufttäge an ihn auch außerhalb der
IülicherLänder zurFolge, während dortselbst bei der zunehmenden
Geldknappheit des Hoses architektonische Aufgaben von Bedeutung
kaum noch gestellt wurden. Vor allem war es die Stadt Wesel,
die seine Hilfe in den Jahren 1587—1607 in Anspruch nahm.
Gerade mit Wesel mußte er aber schließlich doch die schmerzliche
Erfahrung machen, daß ihm die Holländer, die den Italienern
inzwischen im Festungsbau den Rang abgelaufen hatten, vorgezogen wurden. Dies war im Jahre 1611; noch einige Jahre
früher, 1605, hatte sich auch der Rat von Lübeck wegen der Fortführung der Bastionärbefestigung an den Holländer Johann von
Ryswick gewandt. Eine andere bittere Erfahrung für Johann
Pasqualini war es, daß die eben nach seinem Plan neu angelegte
Stadt Mülheim am Rhein 1614 von den Kölnern zerstört wurde.
Kurz darauf ist er auch gestorben.
H. Rahtgens.

463

Da!)re5beric!)t kür

1923.

Im Mitgliederbestände sind folgende Veränderungen vor
sich gegangen:
Eingetreten sind:
Hiesige: Schultz, Wilhelm, Mittelschullehrer; Wagner, Arthur,
vr. meci., Oberarzt am Krankenhaus; Poppinga, Ubbo,
Mittelschullehrer: Nahnsen, Frieda, Frau; Bründel, Karl,
l)r. jur. et rer. pol., Rechtsanwalt; Säger, E., Frl.;
Wittern, Emst, vr., Rechtsanwalt.
Auswärtige: Krüger, L. H-, Kaufmann, Buenos Aires (Argenttnien),: Iohnsen, Wilh., Averlak bei Eddelak (Holst.).
Ausgetreten sind:
Hiesige: Nöhring, Bernhard, Kunsthändler; Pettt, Charles,
Generalkonsul: Erasmi, Adolf, Kaufmann, 1° 16. 6. 23;
Schwartzkopf, Hans, f 15. 7. 23; Franck, K. H. H., Dr.,
f 6.11.23; Wex, Friedrich, Dr. mecl., -s 8.12.23; Struve,
Hermann, Lehrer a. D., verzogen; Eschenburg, Dr., Pros.;
Schultz, G. A., Konsul, f 20. 1. 24; Wychgram, Jakob,
Dr., Pros., Landesschulrat, verzogen; Lindenberg, Heinr.,
'
Senior und Hauptpastor a. D., 1° 3. 3. 24.
Auswärttge: Beuck, Julius, beeid. Bücherrevisor, Berlin, f 8.9.23;
Bangert, Friedr., Dr., Geh. Reg.-Rat, Oberrealschuldirektor,
Oldesloe, 's 9. 2. 24.
Von den Ehrenmitgliedern starb am 22. August 1923 Senatssyndikus a. D. Dr. von Bippen in Bremen. Bippen, ein Sohn
unserer Stadt, hat seine Kräste in erster Linie seiner neuen
Heimat Bremen gewidmet, dann aber auch sich auf dem Gebiete der allgemeinen Hansischen Geschichte betättgt, für die sein
Tod einen schmerzlichen Verlust bedeutet.
Die Mitgliederzahl betr^m am 31. März 1924: Ehrenmitglieder 8, korrespondierende Mitglieder 4, hiesige Mitglieder 152,
auswärtige Mitglieder 51, Kartellmitglieder 16, zusammen 231.
Im Vorstand sind keine Veränderungen eingetteten. Die
satzungsgemäß ausscheidenden Staatsrat l)r. Kretzschmar und
Kaufmann Stolterfoht sind wiedergewählt worden.
Versammlungen mit Vorträgen fanden statt:
18. 4. 23 Pros. Wilh. Stahl: Schleswig-Holsteinische Volkslieder.
31. 10. 23 Staatsrat Or. Iohs. Kretzschmar: Mitteilungen aus
den Lebenserinnerungen von Carl Stooß (gest.
1905 als Direktor a. D. der Gasanstalt).
^tschr d. f. L. XXII. 2.
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Museumsdirektor Pros. Freiherr von LütgendorffLeinburg: Lübecker Geigen- und Lautenmacher.
Mit Mitteilungen über den Geigenbau unter Vorlegung von Modellen und Handwerkszeug.
19. 12. 23 Dr.-Ing. H. Rahtgens: Eine Lübecker Deckenmalerei
mit Darstellungen zum Hohenlied Salomonis.
Staatsrat Dr. Johs. Kretzschmar: Lübeckische Kanalprojekte des 16. Jahrhunderts zur Verbindung
des Schaalsees mit dem Ratzeburger See.
Im Anschluß hieran: Mitteilungen von Herrn Baudirektor Leichtweih über das jetzige Schaalseeprojekt des Kreises Lauenburg.
19. 2. 24 Gewerbeschullehrer Johs. Warncke: Die Lübecker
Goldschmiede und die Edelschmiedekunst in Lübeck
(mit Ausstellung).
19. 3. 24 Pros. Wilh. Stahl: Die lübeckischen Gesang- und
Choralbücher.
Das Ziel des Sommerausflugs war diesmal das
Museum für Hamburgische Geschichte (9. Mai 1923), wobei der
Verein sich der persönlichen Führung durch Herrn Direktor
Professor vr. Lauster zu erfreuen hatte. Der Abend vereinigte
eine Reihe von Mitgliedern mit Herren und Damen des Vereins für Hamburgische Geschichte.
Von den Mitteilungen konnte Nr. 9 des 14. Heftes ausgegeben werden, das Abhandlungen von Professor Stahl und
Warncke enthält. Große Schwierigkeiten bereitete die katastrophale Markentwertung der Herausgabe der Zeitschrift.
Nur durch die freundliche Hilfe aus dem Auslande — aus
Argentinien und Kopenhagen — und durch Zuweisungen der
Oberschulbehörde aus ihr zur Verfügung gestellten Reichsmitteln
war es möglich, das 1. Heft des 22. Bandes schließlich doch
erscheinen zu lassen. Ihnen allen, die uns zur Seite gestanden
haben, sei auch an dieser Stelle unser wärmster Dank wiederholt. Nachdem nunmehr seit der Stabilisierung unserer Mark
ruhigere Verhältnisse eingetreten sind, hoffen wir — wenn auch
mit sehr viel bescheideneren Mitteln als bisher — auch in unsere
Arbeiten wieder mehr Stetigkeit bringen zu können.

H. G. Rahtgens, Lübeck.
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