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Seit ber ^egrünbung imfere^ ^erein^ erfreut fid^ bie Ifiaafifd^e

©efd^idjte einer ftetig roadjfenbeu ^eilna^me weiterer Greife,

unb in §unelf)menbem DJlafee ftnb ältere unb jüngere Gräfte be^

fd^äftigt, if)re üerfdjiebenen ©eMete aufzuhellen. Dloturgemäfe

ftanben unb fte{)en babei gunä(^ft bie äußere nnh innere poUtifd^e

@ef($i^te ber §anfe unb il)rer eingetnen 2lnge!)örigen im SSorber=

grunbe, bann famen, entfpred^enb bem gortf($reiten in ber @r=

fd^Iiegung ber Duetten, 35erfaffung unb ^iec^t, ^anbel unb @e=

raerbe ufro. an bk S^iei^e. §ier mag e§ nun geftattet fein, eine

(Seite in bem Seben unferer ^orfolfiren in^ Sluge §u faffen, töeld^e

unfd^einbarer unb ®an! ber im gangen mißlichen ^efc^affen^eit

be§ ^atexxaU f^raerer faßbar, unfer Sntereffe gleic^fattö be=

anfpru d^en barf. "^enn raotten n)ir ein tunlid^ft oottftänbige^ ^ilb

von ber altf)anfif($en Qtit geroinnen, fo muffen wir aud& be^ all-

täglichen ^un unb ^reiben^ ber ©ingelmenfd^en gebenfen, unb

ha^n wollen bie folgenben Blätter einen Beitrag liefern. (Sie

befd^ränfen fid) auf ben Seben^roanbel be§ ^aufmann§ unb erljeben

nid)t entfernt hen Slnfprud^ auf eine ©rfd^öpfung felbft nur biefeö

^f)emag ; rao^l aber beabfid^tigen fie, ^inroeife gu geben, in roeld^er

D^id^tung neben bereite 3Seröffentli($tem 2lrd§it)e, ^ibliotbefen unb

and) 3)?ufeen auf nod^ ungelliobene ober unbearbeitete Sd^äfee l^in

gu burd^forfd^en finb.

©in Übelftanb fannfreilid^ nid^tüerl)el)lt toerben, unb namentlid;

@uftaü ?5^ret)tag l)at ifyx in feinen Silbern au^ ber beutfd^en

33ergangent)eit n)ieberl)olt betont. ®em toirflid^en 2ehen unb Söefen

bes mittelalterlid;en ^enfd^en ift red^t fd^wer nal)egu!ommen. @§
mutet un§ anfangt frembartig an, ja ftößt uuio oielfad^ ab. ^od)

ift eg im ©runbe weniger bie einzelne ©rfd^einung, roeld^e nn^

fo feltfam berührt, al^ ba^ gange teufen unb ©mpfinben unb bie

2lrt unb Söeife gu leben, ^er einzelne 3)ienfd) ift unfreier, ge=

bunbener, ber @efamtl)eit, fei eö feinet Sanbe^, fei e§ feiner

TOtbürger in ber Stabt weit meljr untergeorbnet al§> l)enU.

^^fingftöt. b. !q. Öefc^lcOtso. III. 1907. 1
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Drbnung unb Suc^t ^alUn ba§ ©ange weit ftraffer gufammen,

n)äl£)renb in (Sitte unb (Behvanä), in ©tonben unb 9ie(^t ha^

Snbioibuum feine ©igenort unb feine ©aben in weit geringerem

3Jia§e felbftänbig gu betätigen tmftanbe war. ®ie ©emeinfd^aft

regelt ben größten ^eil feinet Xun^. 2Bie bereite bie alten

©Otter unb gelben in ber 2Ball)alla gefettig lebten unb gemeinforn

untergel)en, fo erf($eint an^ jebe größere politif($e ^raftentraidlung

in unferer ]^anftf(5en ^eriobe in ber gorm eine^ 33ünbniffe^ ober

einer ©enoffenfd^aft. ©abei ftnb e^ im raefentlid^en ftetg gleid^^

bered;tigte Elemente, bie fic^ gufammenferliegen, gürften, 9iitter,

©täbte, unb jebe fol($e SSerbinbung ftrebt ham^, fic^ na($ aufeen

]§in abjufd^lieBen, nad) innen burd^ eine Drganifation gu fräftigen.

3e fleiner ber 5^reig, befto ftraffer bie 3u$t. ®te (Stabtgemeinbe

überwad^t jebe^, auä) ha§> rein prioate Xun il)rer 2lngel)örigen,

unb begleitet biefe mit il^ren SSerorbnungen von ber @eburt h\§>

pm ^egräbnig, ebenfo bie 3u"fi Slrbeit unb 2thm il)rer (B^^

«offen. 2llle^ toirb feftgeftellt unb oorgefd^rieben.

2lud^ ber Kaufmann unterliegt ä^nlidiem S^onge. ^nä) er

ift bal)eim wie al§> (Saft in ber grembe htn örtlid^en ^orf($riften

über ^auf unb SSerfauf unterraorfen ; er fül)rt aiif ben au^*

Tüärtigen Kontoren, gumal in ^^otogorob unb S3ergen, aber aud&

in Sonbon, ein faft mön(^ifd^e§ ^afein in enger ^ifd^gefetlfd^aft

mit feinen ©enoffen; er unterftel)t hn 3J?eerfal)rten ber ©eric^t^*

barfeit be^ gemeinfamen Slbmiral^, unb bergleid^en mel)r. 3nbe^

ber §anbel, ber grofee toie ber fleine, forbert §u allen Seiten unb

fo auc§ im TOttelalter eine geraiffe (Selbftänbigfeit unb greil^eit

ber Bewegung, unb er lägt be^lialb ha§> 2ehtn be^ einzelnen

^aufmann^, ungead^tet aller ©d^ranfen, nid^t fo au^fd^liefelid^ in

ber ©emeinfd^aft gum Slu^bruc^ gelangen toie ba^ bei bem künftigen

^anbraerfer ber §att ift. Unb biefer Überfd&ug an felbftänbigen

gügen fe|t hen Kaufmann in hen ©taub, fo«)ol)l bie gw^tung

beö 9f^egiment§ in feiner §eimat^ftabt gu übernehmen, al^ aud^

bie innere Unfreil)eit be§ mittelalterlid^en 3J^enfd^en mit am el)eften

ju überrainben.

33on einem l)anfifd^en Kaufmann fönnen toir üor bem

12./13. 3al^rl)unbert nid;t gut reben. @rft in biefer Qdt roud^l

er gewaltig in bie Qö^e, ai)nlxä) mie fein oberbeutfd^er ©enoffe.



tiefer gebiet) im ©efolge ber ^reugjüge, roeld^e ben ^anbel ber

roefteuropäifd^en 9}Jitte(mecrgeftabe fo oufeerorbentlid^ belebten,

jener burd^ bie £o(onifation ber ofteUnfd^en Sanbe. ^ie äöege

beiber ©ruppen gingen auf lange Ijin in red^t bejeic^nenber 2Öeife

au^einanber. ^er oberbeutfdje ^anbel gravitierte nad^ bem ©üben

unb ©übraeften, unb namentlid) Italien iDurbe bie l)ol)e ©d^ule

aiiä) für ben einzelnen ilaufmann. 216er bie fraglos l^ö^ere

33ilbung unb Kultur unb bie größere ©elbft^errlid^feit ber

italienifd^en Kommunen geftattete bem norbalpinen ©afte feine

oolle ^eraegunglfreil)eit, feinen feften 3wfammenf(^lu6. ^er ober=

beutfd^e Kaufmann überragte bemjufolge ben norbbeutfd^en üielleid^t

an Silbung unb gefelligem ©d^liff, aber il)m mangelte bafür ber

Sßagemut unb ba^ Herrentum be§ le^teren, welche (Seeluft,

©elbftänbigfeit unb 3ufammenl)alten erzeugten.

3)ie ©ermanifierung ber großen ©ebiete im Dften, weit über

bie l)eutigen ©rengen be§ beutfc^en Sf^eid^e^ ^inau^ ift ol)ne grage

bie größte ^at be^ beutfd^en SSolfe^ im a)Iittelalter. ©ie ooHgog

fid^ ol)ne 3wtun t)on J^aifer unb 9ieid), unb um beibe^ l)aben fid^

bie fpäteren ^anfeaten genau fo rcenig befümmert wie ^aifer unb

Sfleid) um bie §anfe. 3lurf; ba^ bebingte einen ©egenfa^ graifd^en

bem oberbeutfd^en unb nieberbeutfd^en Kaufmann. 3e meljr ba^

9fieicfjeleben fid^ nad^ ben ©taufern auf ©übroeftbeutfd^lanb unb

bie 9fil)einlanbe befd^ränfte, um fo ftärfer mürben bie oberbeutfd;en

©emeinroefen an il)m beteiligt unb von \i)m in Slnfprud^ ge=

nommen. ^ie norbbeutfd^en ftanben biefen fingen fremb gegen=

über; iljr Qntereffe mie^ fie auf Dft= unb 3^orbfee Ijin, bie

politifd&en (Sreigniffe in 'um norbifd^en Sanben berührten fic roeit

näl)er. ©enn ber Ijanfifd^e ilaufmann l)alf nid^t nur bem beutfd^en

3fiitter unb Sauer Dftelbien §u germanifieren, er brang nod; weit

barüber ^inaug in bie 9lad;barlanbe t)or, unb neben ben ga^lreid^en

ftäbtif^en Dieugrünbungen auf folonialem S3oben entftanben

^anbel^nieberlaffungen mand^erlei Slrt in $olen unb ^Jiuglanb,

in ©fanbinaoien unb ©nglanb, in ben 9iieberlanben. Sereitö im

13. 3al)rl)unbert fixierten fid^ bie l)auptfäd^lid)ften ^id^tungen

biefeg rafd& aufblüljenben 3Serfel;r^, unb mit ben jungen unb

jüngften ©d^roeftern wetteiferten fclbft entlegene Siimenftäbte,

gumal in Söeftfalen, bei bem 5lugbau ber beutfd^en ^nnbeU*

t)ort)errfd)aft auf ben norbifd^en 3)ieeren.

1*
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^ie Slu^geftottung biefe^ ^anbelö im eingetnen gu verfolgen,

ifi l^ier mä)t ber Ort, tooI^I aber ift barauf ^ingutoeifen, bafe ber

Umfang be§ l^anfifd^en @in= imb 2lugfut)r^anbe(§ im 14. unb

15. 3a^r^imbert, relatiö gemeffen, faum geringere S,}^exn aufroeift

aU ber beutfd^e §anbel §n beginn be^ 20. 3af)r^unbertg
; ferner

bafe fpejiell hie Dfifee bamalg wie iieute bie mit am meiften he=

fa^irene SGt^afferftrafee mar; enblid^ bafe bie SRaffenartifel be^ tag*

liefen ^attgemeinften S3ebarf^ gu allen Seiten bie ^auptgrnnblage

eineg mirflid^ geroinnbringenben 3Ser!e]^r§ gebilbet ^aben. galten

mir bieg cor Singen, fo merben mir bie ©in* unb Sf^ücfroirfungen

beg ^anfifd^en §anbelg auf hen gefellfd^aftlid^en Drgani^mug jener

^age ri($tiger bemeffen, aU eg no^ in jüngfter geit me^rfad^.

gefd^el^en ift^

©er ^Träger bie]eg $anbelg mar ber Kaufmann, aber er|t

mit ber S«"«'?)«^^ ^^^ ^exU^x^ ermuc^g auc^ ber ^aufmann^ftanb

ju einem fefter faparen ©ebilbe. ©ie @rengen blieben freilid^

immer flüffige nad; oben mie nad^ unten, benn ber ©tanb be*

rul)te auf bem 33eruf, nidjt auf ber Geburt. 3« ^^^ älteren Seit

mirb e§> wol)l nur roenigen Unfreien gelungen fein, in bie Slnfänge

ber ^aufmannfd^aft l^ineinjufommen. SDer Kaufmann wirb in ber

grembe überatt al§> freigeborener Mann bel)anbelt, unb perfönlid^e

greilieit mar eigentlid; ^orbebingung für fein unbel)elligteg

Sßanbern. 3n unferen meift jüngeren ©tobten bagegen brang ber

D^ed^t^fa^ „©tabtluft mad^t frei" — er finbet fid) gu aßererft in

©(^roerin 1160 — wenn au^ l^ier unb ha abgefi^raäd&t, frül)=

geitig burd^, unb mie im geiftlid^en ©tanbe fo fonnte ami) im

bürgerlichen 2ehen ber Unfreie in gead^tete, ja l)od^ angefe^ene

Sebenöftellungen aufrüden. (Benau mie in unferen ^agen l^at

oud) im aJlittelalter mand^eg §anblung§^au§ \id) an^ fleinften

Slnfängen in bie §öl)e gearbeitet unb finb ftolge @efd^led;ter roieber

an ben ^ettelftab gelangt.

2lnbererfeit§ ftanb ber ^anbmerfer bem Kaufmann jraar üon

Slnfang an raeber fogial nod& poUtifd^ t)ottfommen gleid^, aber ber

Unterfd^ieb mar geraume Qeit feineSraegg fo grog, mie er gegen

1 SSfll. bie trefflid^e 2l6l^anbfung von Äeutgen, §anfifc^e §anbeISgefett«

fd^aften Dornel^mnc^ be§ 14. ^o^rljunbert^, in ber ^iertelja^rsfc^rift für

eoiiaU unb SOöirlfc^aftögefd^ic^te, Sanb 4 (1906).



SluSgang unferer ^eriobe fid^ ^erauggebtlbet F)at. 3(u$ ber §anb*

werfet mar ein freier ^Ronu unb l)ielt nid^t iDeniger al^ ber

Kaufmann auf feine unb feinet ©tonbe^ @l;re. ^uä) er pflegte

ebenforaenig ba()eim ftitte gu fi^eu tüie jener, unb bereits beöor

bie ©ebote beS SBanbernS für bie ©efellen auffainen, begegnen

wir 3)Zeiftern, ©efellen unb Se^rlingen mä)i nur auf l)anfifd^en

i^ontoren unb hen bitten auf ©d^onen, fonbern aud^ auf 3)Mrften

unb 93leffen red^t entfernter Sanbe. S3iel trugen baju of)ne grage

t)k geitroeife gerabeju in 3J^obe fte^enben ^ilgerfa!)rten bei, bie

im Sürgerftanbe eine äl)nlid^e 9^oIIe fpietten wie hk gur ^urjraeil

ouSartenben ^reujfaiirten ber Splitter nad^ ^reugen. ^nbeffen

wenn wir anä) oernelimen, bajs bie .^ürfd;ner von ©öttingen g. ^.

einen au^ ifirer Tlitte auf bie großen §auptmär!te gu entfenben

pflegten, bamit er ben gemeinfamen Sebarf an 3l(aun, äßeinftein,

9fiotIeber u. bgl. m. einfaufe, fo fd^ieb fid^ bod^ ber $anbtt)er!er

in einem fünfte fd^arf von beut SerufSfaufmann : er t)er!aufte

nur unb burfte nur rerfaufen, rüa§> er mit feiner ^änbe Slrbeit

erzeugt I^atte. ©o roeit miti)in ber S3egriff „5laufmann" anä)

geifafet werben mu6, für un^ fommt t)ier nur ber ^t)pu^ beS

Kaufmanns in Setrad^t, ber nur faufte, wag er t)erfaufen wollte.

Unb ebenfo fe{)en wir l)ier von bem Krämer ab, fo na^t er

fid^ mit bem ilaufmann r)ielfa(^ berühren mod^te. ©eiter üon ^aiferS*

berg fd^ilbert freilid^ bie Saufbal^n eines ^anbelSmgnneS mit ben

Porten: „Zuo dem ersten so treyt er in seinem krom in

eynem wenlyn (SBagen) hin und her, strell (^ämme) und

Spiegel. Wann er etwas überkumpt, so wil er darnach ein

gedemly (Saben) haben und wurt darnach ein kaufman, und

haltet huosz und hört nit uff, er sey denn in einer gesell-

schaft; noch hört er nit uff als für und für, er wil ein

galeen auf dem mer haben." 5(6er ber elfäffifd)e ©itten-

prebiger fd;ie6t Ijier gleid^ üielen feiner 8tanbeSgenoffen über baS

3iet ()inauS, unb umgefe()rt i)dbtn wir in Qafob 2nhhe auS

Gängig ein ^eifpiet, bafe ein tüd&tiger ilaufmann ein eljrfamer

Krämer würbe. Qu Ijanfifd^er 3eit fd)ieb man jebenfalls meift

fdjarf jwifd^en beiben. ®ie Krämer waren nielerortcn künftig

organifiert, unb fie burften nor allem ftets mir beftimmte 2Barcn

unb and) biefe nur in beftimmten 3)kngen üerfaufen. ©ine @leid^=

förmigfeit l^errfd^te in biefen Drbnungen feineSroegS, unb bie
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Slbgrengung ber 33efu9niffe her Krämer toar oft eine red^t toitt*

fürlid^e ; immer!)tn, bie ©d^ranfen graifd^en ^auff)anbel unb ^ram*

f)anbe( raoren meift feft gebogen, unb bie fogtale ©tellung t)on

Kaufmann unb Krämer in ber dte^ei eine fo Derfd^iebene, bafe wir

htn Krämer i)ier aufeer Sld^t laffen bürfen.

5^erfu(^cn rair e§> ^mna^, un§> ben bur(Jfd^nitt(i(^en SebcnS*

lauf eines Kaufmanns in a(tf)anfif($er Qzit gu üergegenraärtigen.

beginnen wir, wie ftd^'S gebül^rt, mit feinem Eintritt in bie

2Belt, f oerliefen ©eburt, Xaufe unb erfte ^inberjaftre faum anberS

al§> bei fonftigen ©terblid^en. ©o((^ xtiä) ouSgeftattete 2Bod^en==

ftuben freilid^, wie fie un§ bie Griffet von 3§rael mn SHedfenem

ober Sltbred^t ®ürer (im 3JJarien(eben) üorfü^ren, bürften nur

wenigen befd^ieben geraefen fein : bie greube über ben 2lnfömm(ing

war bei Sod^ unb S^ieber in ber 9f?egel fid&erlid^ bie glei(^e. Unb

an il^r na^imen nid^t nur bie ^ausgenoffen teil. ^Serraanbten^

9f?ad^barn, greunben würbe bie S^Iad^ric^t burd^ bie, l£)äufig mit

einem ^lumenfträufed^en gefd^müdfte, 3)lagb beS ^aufeS überbrad^t;

greunbinnen unb neugierige 31ad^barinnen ftellten fi(^ gisbalb ein —
bei 3Jlaria in ber ^ürerfd^en 2)arfteIIung nid^t raeniger als elf

an ber Sal)l — unb ftärften fid& mit reic^lid^er ©peife unb ^ran!

gum 2ßol)le von SBöd^nerin nnh ^inb. S)ie ftäbtifd^en Dbrigfeiten

beMmpften biefe Unfitte aber üergeblid^ ; mer oermag etroaS gegen

bie grauen, gumal bei folc^er Gelegenheit! Sin mand^en Orten

befunbete fogar bie ©emeinbe il)re ^eilnal)me unb lieferte ber

^inbbetterin ein reid^lid^eS Quantum §ol§, bamit ha§> ^inblein

orbentlid^ gebabet werben fönne, bod& vermag id^ aus ^anfifd^en

©egenben leiber fein ^eifpiel bafür beigubringen.

®er ^ßater fd^eint ber ©eburt gumeift nid^t beigeraolmt gu

^aben. ©r fel)lt faft auf allen ^inbbettfjenen beS 15. unb 16. ^a'i^X'

^unbertS. 2ßir t)ernel)men mo^l, ^a^ er bie SJlägbe, bie i^m bie

Sf^ad&rid^t oon bem ©rfd^einen beS Sprößlings überbringen, reid^lid^

befd^enft, bajs er ber trefflid^en „bademoder" gern meftr als bie

üorgefd^riebene @ebül)r oerabreid^t, aber nur oom SSalliS er§äl)lt

uns ^^omaS glatter, ba^ bort „bie SJ^änner bei ben Sßeibern

in il)ren ÄinbeSnöten gugegen fein müßten, bamit fie bann l;ernad^

befto mel)r ©ebulb mit ben SBeibern liegen''.
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®ie ^aufe erfolgte bcr gorberung ber ^ird^e entfpredöenb

möglirfift balb naä) ber ©ebiirt. Mfo(aii§ ©en^fora, ber S3ürger=

meifter von ©tralfunb \ liefe feine ^o^ter am brüten Xage taufen,

roälirenb von feinen ©nfeln ber eine am erften, ber anbere am
jroeiten ^ur Rxxdi)e getragen warb. 9^ur fetten rourbe bie ^aufe

mit bem erften ^ird^gang ber 9)lutter üerbunben, ber geroöfinlid^

nad& fed^g 2Bod§en ftattfanb. Qn bem einen raie in bem anberen

gaUe Tüurbe babei ein erl)eblid^er Slufroanb getrieben, nid^t nur

beim @ange §ur ^ird^e, fonbern me^r nod^ beim 3)^a^le nad^ ber

^eimfefir, fo bafe tüo!)l in allen ©täbten ^ö^treic^e SSerorbnungen

gegen bie ©(^maufereien unb ha^» Übermafe ber ^atengefd&enfe

erlaffen raorben finb. @et)olfen t)aben fie raenig, benn fo witt*

fommene @e(egenl)eiten gum geiern nn\> ^runfen liefe man fid^

ungern entget)en. ©etbft raol^lbeftattte e^rfame 9)litglieber be§

diaU§> ^atjlten lieber bie ^ufeen, meldte auf Übertretung ber Qa^
ber ©äfte unb ber ©eric^te gefegt roaxen. 3llg 3^rau Bürger*

meifter ©en^forc 1561 il)ren ^ird^gang l)ielt, ^atte fie „beide

dorntzen vol vruwen ane wat in den kemnaden sath". Unb
„upn avend hadde ik ok beide dorntzen und slapkamern vul

mans und vruwen; mit den sat ik sulven bet um 2 in die

nacht" : alfo meit über bie ^oligeiftunbe l^inauö. Über bie Un*

foften tröftete fid& ber ©atte, benn „mi worden van guden luden

wol 15 oder 16 stoveken win und claret geschenkt", ^ein

SBunber, menn bei fold^en ^tauffd^enfen ober ^inbbettl)öfen bie

erl)i^ten ^öpfe mitunter in ^aber unb 3^ift gerieten, fo ha^

mand^e ©täbte biefe ©elage nur bei 2:^age gematteten ober über-

\)am()t üerboten. ©rreid^t rourbe bamit faum etroag, benn man
umging nun bie 33erbote baburd), ba^ man bie 2)ial)le unb ©d^enfen

in eine fpätere 3^^^ »o<^ ^^^ ^aufe ober bem Mrd^gang verlegte.

^on bem Verlauf ber erften ^inberja^re üerne^men rair au§

l^anfifd^en Queßen nur l)erglid^ roenig. 5Darin ftimmen inbeffen

alle 9^ad^rid;ten überein : bie ^inberfterblid^feit roar eine ganj un«

t)erl)ältni^mäfeig ]^ol)e, ebenfo freiließ aud^ ber ^inberreid^tum ber

©den ein burd^fd^nittlid^ gröfeerer aU ^eutjutage. ®er ^leid^tum

finbet feine ©rflärung in bem Umftanbe, bafe bie ß^en oielfad^

* ©ein Xaflebud^ ift ^erau^gege&en von SoDer im 3. 93anbe ber BtxaU

funber ©^ronifen.



fd)on in red^t frühem SebenSalter gefd^ (offen würben unb SSieber-

üerlEieiratnngen oon ^IBitroen unb SBitraern bie ^^egel raaren. SDie

(Sterblid)feit toerben tütr (lauptfäd^lid^ bem bamaligen ©tanbe ber

ärjtlid^en ^unft gujufc^reiben Ijaben. Tlit i^rer Unmenge üon

^JJebijinen unb §au§mitteln atter Slrt be!)anbelte fte nid^t nur ba^

neugeborene ^inb in ber SSiege, fonbern unterftü^te an^ fein

Söhnen, ©e^en- unb (Spred^enlernen mit S)ingen, bie wie ber

@ebrau(J üon SBolf^* unb ^ferbegä^nen unb ä()nUd6en Slmuletten

felbft je^t nod^ nid^t au^geftorben finb. SCud^ mangelt e§> nic^t

an 33eifpielen, xüo ber i^ampf um§> ©afein 33ater unb ^pf^utter

jraang, bie kleinen §u rernad^läffigen. S)oc^ wirb bie grofee

S8lel)t^af)l \iä) ber forgfältigen Pflege ber ©ttern erfreut unb ba^

©efd^ic^ üon ^ermann SBein^berg in Röln geteilt ftaben^ 211^

er brei ^ai)xe alt, erl^ielt er t)on ber @ro§mutter ben erften Slngug,

ein blauet Df^öcfd^en unb roteg §üt(^en mit ()ol^en runben 5Xuf=

fdalägen, unb gefiel barin ber 9)2utter gang ungemein. „Filliclit,"

fügt er fd^alf^aft l)ingu, „do ich miner mutter irste kind war,

dochte sei, ich weire seir schoin; dan ein jeder dunket sin

ulgin^ ein deufgin^ sin." Unb wenn un» ^ermann weiter er=

gäl^lt, bafe er „puer puerilia tractavi", ben ©Item an§) bem

§aufe entlaufen fei, um fid^ mit ©efpielen auf ber ©trage ju

üergnügen : fo finb ba§ Süge, bie fid; allerwärtg wieberl)o(t liaben

werben. 2lud^ ^art^olomäu^ ©aftrow berid^tet, ha^ er in feinen

Ünblid^en Saliren §u ©räf^walb „fast wilt" gewefen, aber feine

Butter „auch Barthelmewese dagegen gegeben, was er wol

verdient hette*."

©ie für 3]ornelf)me unb ©eringe gleid^ forgenlofe ^inbergeit

ging norbei, unb mit bem Eintritt in bie ©d^ule hcQann ha^

2llter, an beffen ©rlebniffe fo mand^e unferer @ewäl)r§männer

fid& nad^malg mit mel^r ober minber gemifd^ten ©efütjlen er^

innerten. 2)enn eine, meift melirere (Bd^ulen 'ijat jeber fpätere

Kaufmann burd^laufen. S)er 3^ran§i^!anerbruber ^ertljolb non

* ©eine S)enfroürbi9ifeiten finb von ^öf)lhaum unb Sau in 4 58änben

herausgegeben rcorben (^ublifationen b. ©efeKfcl^. f.rl^ein. ©efc^id^tSfunbeXYI).

2 kleine ©ulc.

^ 2;äu6c^en.

* ©aftroroS 2[uto6iograpl^ie f)ai 3Jlof)niU 1823 in .3 Sänben ^erau§*

gegeben.
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9le(3en^burg burfte im 13. ^ol^rlöunbert feineu Swp^eni nod^ §u^

rufen: „ir leien kuunet uit lesen als wir pfaffen; im 14. unb

15. 3«{)r]^unbert äuberte ft($ biefe§ in ben ©täbten ganj ge-

Tüaltig. 3n jebem größeren ©tabtard^ioe finben wir neben ben

©r^eugniffen ber ^au^Iei eigenljänbige Briefe ober ©inträge nidöt

nur von 9?atmannen unb ftäbtifd^en Beamten, fonbern anä)

•iRed;nungen einfadjer §Qnbtüer!er, ja an(3^ t)on ;^anb(euten, unb

in bem ©ilbebud; ber göttinger .^aufmann^gilbe Ijahen bie ©ilbe--

meifter t)on 1380 ob jebe^ neuaufgenommene 9}litglieb felbft ein*

getragen. ®ie ©c^riftgüge fold;er Elften finb ungelenk unb un*

be^olfen, bie geber gel;ord;t fid)tlid^ nur triberftrebenb ber 3^üf)rung

ber §anb, bennod^ Saugen biefe oft unf($einbaren Slufjeid^nungen

üon ber (Erlernung ber fc^roierigen Sd^reibfunft burd; bie 3]er*

faffer tro^ be§ 9}?angelg jebeg (Sd;ulgtr)ange§. Unb finb bie @r*

gebniffe unferer ^^olfC^fc^ulen bei Seuten, bereu fpäterer 53eruf fie

feiten gur geber greifen läfet, uiet beffere?

^a§ ©djulioefen jener ^age mar nid^t einl)eit(id) geregelt,

t)ielme{)r mad^te fidb anä) bei iljm bie mittetalterlid^e @eroo^nt)eit

geltenb, bie öffentlid;en ^erf)äUniffe nic^t nad) einem beftimmten,

fonfequent burd^gefül)rten ^ringip gu regeln, fonbern nad^ örtlid^en

unb fonftigen , mitunter red)t oerfd)iebenen ^ebürfniffen unb

Df^üdfid&ten. 2(ud^ mar bie ©d;ule urfprünglid) nid;t Baäj^ be§

(Staate^ ober ber Btaht, fonbern ber £ird^e, unb ^ierau§ ent^

fprangen nid)t feiten ärgerlid^e Smi^ie jroifd^en ^ird;e unb ^taht

^ag mit bem 2öad;0tum ber ©tabt unb ber rafd^en ©ntraidlung

beS mirtfc^aftlid^cn Scbeng fid) ftetig fteigernbe Unterrid^tö*

bebürfni^ rief fdion im 13. gal^r^unbert neben ben ©tiftS«,

^lofter= unb ^^farrfd^ulen neue Slnftalten in^ Seben, meldte ge^

roöljulid^ Stabt= ober Dkt^fd^ulen genannt werben, meit fie meift

im Slnfd^lufe on fold)e ^^farrfird)en gegrünbet mürben, über meldte

bem dlat ha§> ^atronat ober ein Sluffid^t^red^t guftanb. 211^

^atron ober auf ©runb oon :Oeiftungen für bie ©djulen be*

anfprud^te unb erlangte ber d^at einen ©influfe auf biefe. @r

nafyn bie ©dnitmeifter, in ber 9?egel auf ein 3al)r, in ben ©ienft,

erlief ©diulorbnungen, foroeit oon fold)en bamal^ überljaupt bie

Stiebe mar unb äljulidje^ me()r, furj, trat fd^lieglid^ ^äufig in

jeber $infidE)t alö ©d^ull)err auf. .^'am e^ barüber gu 3^^ift^"

mit ber (55eiftlid)!eit , mic in Sübed, Hamburg, ^raunfd}meig,
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SWeoat j. 33., fo ^anbelt e§ fi(5 im ©rimbe faft immer um bie

©innorimen au§> bem ©d^ulgelb. ^er alte ©d^o(afti!u§ liefe fid^

unflern ben ©erainn entgel)en, aber and) bie ©tabt honorierte bi§

gegen Stu^gong be§ 3JJitte(alterg ben ©^ulmeifter nid^t nur nid^t,

fonbern bebang fid^ oon i()m t)ie(mel)r nod^ einen Slnteil am
©d^ulgelbe au^. ©o in ©öttingen, hoä) tam bie @inna{)me bem

©d)ulgebäube gugute. 3m 2Befen ber ©dualen mürbe baburd^

nid^t^ geänbert, nur rourbe ber Unterrid^t in ben ftäbtifd^en l)ier

unb ba auf bie ©lementarfäd^er befd[;ränft, unb follten bie ©d^üler,

fobalb fie „ad majorem cantum habiles inventi fuerint et

puerilia postposuerint" , ben ©tift^fc^uten überroiefen toerben^

Sf^eben biefen öffent(id;en ©d^ulen gab e§ inbeffen in unferer

^eriobe an red^t t)ie(en Drten prioate ©d&reibfd^ulen foroie eigene

9^e(^enmeifter, bei meieren namentlid^ junge ^aufmannSföline bie

fd^mierige £unft ber 2lritl)meti! unb ©eometrie fic§ aneignen

fonnten, unb fd^Iiefelid^ mangelte e§> an^ auf bem Sanbe feinet-

meg^ an ^orffc^ulen. ^aloh 2nhhe mnä)§> in Sid^tenau bei

3Karienburg auf unb befud;te big §um geeinten fieben^jal^re bie

©d^ule feinet ^eimat^borfe^. ©ann erft nafyn i^n fein SSater

§um ©ominüu^marft nad^ ^an^ig mit unb brachte -i^n bei einem

^erroanbten unter, bamit „er da follends zur schulen ging" ^.

^urj, an ©etegen^eiten , ©d^ulfenntniffe gu erraerben, fel^lte e§

rca^rlid^ nid^t, unb fd^on bie D^otmenbigMt gmang ben fpäteren

^anbtoerfer mie Kaufmann bagu, fie fid; in geringerem ober

größerem Umfang anzueignen.

©eftattung unb ©toffe beS Unterrid^t^ miefen babei im

3)Uttelalter feine fonberli(^en Jortfd^ritte auf, unb erft feit bem

16. 3al)r!)unbert fül)rte bie einfeitige SBertfd^ä^ung ber !(affifd^en

^itbung einen Sßanbel, aber an^ eine Trennung unter ben

bürgern l^erbei. 2)enn ber gumaniömug mirfte graar umgeftaltenb

auf ben Unterrii^t an hzn Unicerfitäten unb auf Deren 33erl)ättnig

ju ben Satcinfd^ulen ein, unb bereitete infolgebeffen auc^ bem Un*

wefen ber fal)renben ©d^üler ein (^nh^, aber er fd^ob bamit anä)

vSo in |)am6urg noc^ bem SSergtetd^ oon 1289, gebr. bei Wlet)ev,

). b. ^amh. ©c^ulroefen^, ©. 196.

2 Subbeä {^amitienc^ronif f)at ^irfd^ in Script, rer. Prussicarum 4

l^erauögegebcn.
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bem im TlitkMkx überaus f)äiifigen ^iu= unb ^errcanbern ber

jungen Seilte üom ©etoerbe gum gele()rten ©tonbe unb umgefef)rt

einen Spiegel t)or, unb er fd&äbigte bamit beibe ©tänbe.

^i^ bQ()in, b. ^. big gur Qnüafion beg ^umani^mug, raurbe

ber Unterri($tgbetrieb auf unferen ©d^ulen von ber ^ird)e be*

ftimmt unb umfaßte, abgefel^en von Sefen, ©d^reiben, 9ied)nen,

nur nod^ fiatein unb ^ird^engefang. ©ein ©nbgraed war eben

nid;t auf Sßiffenfd^aft unb ^ilbung an unb für fid^ felber ge=

rietet, fonbern auf H^ rein D^ieligiöfe unb £ir($lid;e unb auf

bie 33ebürfniffe be^ praftif(^en Sebeng. ®ie braunfd^tüeiger <B^nU

orbnung ron 1478 fafet bie ^flid^ten beS ©d^ulmeifter^ bal^in gu=

fammen, bafe er ben ©d^üler lehren foll „gude sede unde de

frigen kunste Da wontliker wise, unde sunderlikeu dtat se

latin spreken unde oren sangk leren". ®er ©efangunterrid^t

befd^ränfte fid^ jebod^ auf ba^ ©inüben beffen, wa§> in ber £ird;e

gefungen würbe, unb rao^l überall mufeten bie ©d&üler beim

©otteöbienfte mitrairfen ; 'oa^) Sateinlernen rcieberum l^atte tüeniger

ben S^td, ben ^erftanb, b. IE), ha^ formale ®en!en gu üben, al^

htn ©d^üter ju befäl)igen, bem ©otte^bienfte §u folgen unb fiatein

gu fpred^en unb gut Df^ot aud; gu fd^reiben. SDie antuen ^laffifer

mit il)rem ©eift unb @emüt erfrifd^enben ^n^ali traten üoll=

ftänbig jurüd, bie ©rammati! mufete bafür @rfa^ leiften, aber bie

2lbfid^t, bie ^enntni^ ber allgemeinen ©efdjäftSfprad^e gu Der«

mittein, würbe erreid^t^ SDag Einbringen ber ^Solföfprad^en in

bie ^angleien erprefete freilid^ bereite im 13. 3a^rl;unbert bem

Florentiner S3oncompagni bie auc^ für bie §anfeaten gutreffenbe

5llage, bafe bie ^aufleute in il)ren 33riefen jeben ©d^mud ber

dieht t)erfd^mäl)en unb fid^ il)re§ l)eimifd^en SbiomS ober eines

üerberbtcn fiatein bebienen^; im internationalen @efd^äftgüer!el)r

fonnte ber ©eroerbSmann barum ber ^ird^enfprad;e bod^ nid^t ent=

beljren.

* ^aulfen, ®efd^. b. gel. Unterrtc^tg, (3. 25, fü^rt ein Exercitium

pueroriim grammaticale au^ bem 15. 3>o^r^unbert an, an beffen ©c^Iu^ fic^

bie für unä nic^t unintereffante JWcflame befinbet: lücr biefeö 33ucl|eö ftc§

bebtent, e§ fei 3)lann ober SBeib, 5llerifer ober Kaufmann, fann e€ ol^ne Se^rer

unb o^ne oiel 9}iü^e jur QSoHfommen^eit in ber ©rammatif bringen.

2 Mercatores in suis epistolis verborum oniatum noii requirunt,

quia fere omnes et singuli per idiomata propria seu vulgaria vel per
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®ie 2l'^=©'©(f)üfeen wanberten in ber Siegel im fed^ften fiebeng*

\ai)xt gum erften 9)JaIe in bie ©(^ule, fo Söein^berg iinb (Saftroto,

ber ©tralfunber 2öef)el im fiebeuten ^ aßein^berg t)ertauf(^te nun

„die kleidergiu und pelz bis uff' die fois liinab" mit „broich-

hosen und wambis" unb mu§te lernen „still sitzen und

swigen". Übereinflimmenb berii^ten alle brei, btt§ fie Sefen

unb ©(^reiben gelernt unb in ber ©rammati! unterrichtet tnorben

feien, fo ha^ „he von der latinschen sprake etwas vorstan

konde", raie e^ non SSeffel, ber nur eine ©d^ule befud^te, bemerft

n)irb. SSom ©efang ift bei i^m nic^t bie 9^ebe, raälirenb 2Bein§=

berg befd^eiben er3ä()lt „hab auch cantum choralem geleirt, mehe

ex usu dau ex arte" , ©aftrora bagegen mit fid)t(id^em ©tolge

berid^tet: moste in die palmarum, nachdem ich die vor-

gehenden jare erstlich das kleine, darnach das grosse Hie

est, und nach demselben das Quantus singen. Das war den

knaben eine grosse ehre und iren eitern nicht die geringste

freude, dan mau gebrauchte darzu aus den schulen die

wackersten knaben, die sich nicht entsetzten für der grossen

menge der kleresei, auch weltlicher personen, und mit heller

stimme sonderlich das Quantus herausser heben konnten".

SDie Sud^t wax überall eine ftrenge, unb bie ©trafen fpielten

eine grofee 9^oEe. ^^ergeffen tnar ber fd;öne ©prud^ 3Baltl)er0 non

bev SSogehneibe

:

Nieman kan beherteu

kindes zuht mit gerteu:

den man z'eren bringen mac,

dem ist ein wort als ein slac.

3m ©egenteil, Stocf unb Sf^ute gehörten gu ben unentbei)r(idjften

Hilfsmitteln beS Unterrid;tS, fo bafe felbft ^a§> auS bem ^a^xe

1356 er!l)altene ©iegel ber <Bä)uk ju ^öjter einen ©d^ulmeifter

barfteßt, ber mit faltcnreid;em ^alar unb einer runben 9J?ü|e be*

fleibet, in ber erl)obenen '^tä)U bie 9^ute über einem oor i^m

fnienben Knaben fd^roingt. ^uä) auf ^m ^af)lxeiä)en bilblic^en

^arfteflungen non (Sd^ulfgenen üu§> bem älUttelalter fe^lt bie

corruptum latinum ad invicem sibi scribunt et rescribunt, intimandö

sua negotia et cunctos rerum eventus. 9tocfiiiger, 33rieffteller, I, 173.

1 2)a^ Seben SBeffeB von 2)röge f)at Wof^niU alä 2lnl^ang im 3. Söanbe

ber ©aftrorofd^en 2luto5iograp^ie abbrucfen laffen.
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dinte aU ©tanbeöfpmbol nur feiten in ber ^anb be§ Set)rerg,

minbeften^ liegt fie ]^anbred;t neben i^m. ®ie ^umoröolle

©c^ilberung ber 6trafmetl)obe be§ TOo^loerbienten ©c^ulmeifter^

Wdi^ei SBic^mann gu Simmer au^ bem 17. 3al)rl)unbert trifft

an^ für bie frühere 3^it gu. 3»n ber il)m geraibmeten t)iel

zitierten Seid^enprebigt lautet e^^: „Use seeliger schaulmester

empfimcl ook seyn deil, man weet wol wat dat heet: Jugend

hat keine tugend. Aberst he wab'r braaf achter an, wenn

sie maudwillig wören oder öre leckschonen nich leered

hadden. He ging aber nich met se um as een böddel oder

tyrann, de se schinnen un fillen wuU oder se alle över

eenen kämm schoor. Naedem eener sündigede, naedem

ward he straft. Eerst kreeg he oorfygen, herna handsmette

oder knypkens, dann kreg he eenen leddernen aars vull,

dan toog he ööme ganz stramm in de höögde, dat dat

hinnerkasteel ganz prall word, mit dem stokk vor de boxen.

Nu wen he et gar to grov maakt hadde, endlich eenen

rechten met der raude vor den blooten steert, nach der

ermahnung des weisen königs Salomon: Wer sein kind

lieb hat, der hält es unter der ruthen. De rauden hadde

he vorher int water leggt, dat se beter dörtrokken; un

de strafe is ook am besten, da behold de jungens heile

knoken by. — Mannikmal mosten se sek ook wol met de

blooten knee up kirschensteene setten, und dat hulp by

etlikken meer as släge; na der regel Pauli: prüfet alles

und das gute behaltet. He heilt averst nich alleen groote

tucht by synen lämmern, sünnern he weide se ook so, dat

se wat leereden."

Unleugbar artete bie JQärte mitunter in Barbarei aii^, aber

bie bafür gern unb immer mieber angefüljrten ^eifpiele ax\^ bem

Seben von 3ol)ann ^ni^haä), ^l)omag glatter ufm. — anä) Sutl)er

ift an einem Vormittage fünf5el)nmal mit ber dinie geftrid;eu

raorben — bürfen nid;t aU^u fel)r verallgemeinert werben, äßeing*

berg ergä^lt non feinem erften Sel)rer : „Disser scholmeister hilt

die schnler seir strack und er hat mich aucli oft geslagen,

nit unib miner doichden willen". 2l6er, fo fügt er Ijingu^

^kx (oerfürat) nad) ^oefc^, Äinberleben, ©. 102 f.
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„ich hab dissen meister seir leif gehat, umb willen das er

mich gestraift hat, und bin im folgens duck troistlich und

fruntlich gewest". St^nlid^ rairb e§ üielen ergangen fein, unb

ben grolfifinn lieg fid^ bie ©d^uljugenb burc^ bie ©d^u(gu$t jeben^

follg nid;t nerfümmern. 2lu$ wenn rotr von ben red^t mannig*

faltigen ©d&ulfeften abfeilen, von benen wir l)ören, — ic^ erwäl^ne

nur, ha^ ber dtat in dtevai 1390 bie ©elage abfc^affte, weld^e

bie (Sd^üler jraeimal jälirlid^ im ©ommer unb im ^erbfte im

greien abl)ielten, — fönnen mir ben ^Imt^eiben ber Seigrer unb

mel)r no(5 hen mittelalterli($en ^ei($tbü(^ern ^ unb bilbli($en

SDarfteHungen be§ ©d^ulleben^ entnehmen, bafe bie bamaligen

©d^üler üielleid^t berber unb rol)er, aber um nid^tg weniger Der*

gnügt geroefen finb rcie bie l)eutigen. Unb aud§ ber ß^arafter

ber Unarten ^at fid^ !aum geraanbelt: (B^mal^^n beim ©otte^bienft

unb in ber ©d^ule, 9^aufereien mit ^JJitfd^ülern, 3Berfen mit

©d^nee unb Steinen, ^ögel fangen, Spfel unb Sirnen nafd^en

unb bergleid^en Ungegogenlieiten me^r, fie feieren allerorten mieber^.

'üllaäi S3eenbigung ber (Sd^ule — Slbgang^prüfungen fannte

man no(^ nid^t — , begann ber ©ruft be§ Seben§ an htn an*

gel)enben Kaufmann l^erangutreten. @r !am gemeiniglid) nun in

bie fiel)re, fei e^ bal)eim, fei e^ au^märtg.

^er fd^on oben ermälinte 3a!ob Subbe l^atte haS» ©lud, mit

16 3al)ren bei einem „großen ^anbel^manne" ©anau in Gängig

eintreten gu fönnen, ber il^n treulid^ ju allem ©uten untermie^

unb trefflich liielt. ©r mürbe bemjufolge in !ur§er 3^^^ fe^r

gefd^icft unb §ur ^aufmannfd^aft fo tüd^tig, ba§ ©anau xt)n „in

feinem ^anbel jum 3}?itgefeilen'' annahm. ®a§ Saug „ging meift

mit raeftmärtfen 2öaren um'' unb Subbe „pflegte" begl)alb nad^

Slntroerpen p reifen. ^Da^ ©efd^äft gebiel^ unh mit i^m Subbe.

1 2)a0 l^terfür melkid)i ergiebtgfte f)at tüviü^ 93atten6erg, „Seic^t=

büd^lein beä SWag. 3o^. 2nTi)i''. (Biegen 1907, jum erften 2«ale öoEftänbig

roieber abgebrud^t. Lupus= 2Bolf roav ^Pfarrer in granffurt a. 3J?. 1453—1468;

fein S3eic^t6üci^lein erfc^ien juerft 1478 im 2)rucf. — äßeinäberg mu^le bereits

im 7. Sö^re jur 33eic^te ge^en unb tat eä anfangt fel^r ungern, obgleid^ bie

S3uf;en nid^t fd^roer waren, „dan es waren nit mehe dan etlich pater-

noster und gebetter"!

2 SBolf läfet einen ©d^üler u. a. aud^ beichten, ha^ er ,;falsche cleyder

zo fastnacht getragen, als were ich ejn meydgen, so ich ejn knabe bin".
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©ein D^ad^faiire 2)iartin ©runeraeg^, ber Subbei^ ":]]apiere ein

3a]f)r]f)unbert fpäter bur^fal), fteüt if)m bag SengniS au^, ha^

feine ^onbfd^rift „uacli jehnen zeitten" gut unb er ein el)r6arer

frommer Kaufmann geraefen, ber ha raufete fein ^rot ju erroerben

unb feinen ^anbel „unverworren zu füren, dan er seine

register genug ordentlichen hielt" ^. @ine fd&raere ^ranf^eit

beroog Subbe, al§> er fid^ ber MitU ber dreißig näljerte, gu bem

©elübbe, gu g^ufee unb faftenb nad) ^öln unb ^lad^en pilgern gu

raollen, unb erraedfte obenbrein in i^m ben (Sntfd^lug, Wlönä) gu

raerben. ®arob erzürnte fid^ ©anou, bei bem er immer no($

xüo\)nte ; nerftanb e^ aber in treffüd^er Sßeife, bie SluSfü^rung be^

©ntfd^Iuffeg §u nerljinbern. @r (üb einige ^ominüanerpriefter gu

©afte, meldte Subbe norfteüten, bag er ber ^ird^e raeit mel)r

nü^en !önne, wenn er (leirate; bräd^te er bem Drben auä) nod^

fo niel mit, fo müfete er bodj al§> „^ienftbruber" arbeiten, benn

jum ^riefteramt fei er gu ungele^rt unb ^u bejal^rt. 3m @]^e=

ftanbe bagegen fönnte er hcn Drben rceit beffer unterftüfeen mit

^eUn, goften unb Sllmofengeben , unb fie roürben il)m eine

Drbnung auffegen, nad^ ber er fein 2^hen einrid^ten fönne. 2)er

eine von ben ^rieftern trug i^m and) fogleidö eine SSerroanbte an,

eine ^rämerin, meiere ©anau unb anberen greunben fe()r gefiel,

benn fie mar reid^ an Selb unb Seele. 2uhht fanb ben dtat ^u

2lnfang re($t miberraärtig, liefe fid^ aber überzeugen unb milligte

fd^liefelid^ ein. ®ie für il)n ©rforene, Barbara mit 33ornamen,

ftammte non SSater unb 3)^utter an^ alten ^ramergefd^led^tern,

tneld^e „non Slnfang ber ©tabt an il)ren ©i^ in ber ^ramergaffen

gel)abt, ilir ^rot mit Kramerei fid) erworben unb aud^ immer in

biefer ©äffe fid^ nerlieiratet l)atten. ^arauö !am, bafe fie unter

^ ©runeiüeg war 1562 in 2)an3i3 geboren, trat bereite mit 13 ^a^ren

in ben 2)ienft eineö in 2Bar|d)au lebenben nürnberger Äaufmannä, bann

1581 in ben eineö armenifc^en in Semberg ein. (§r muBte für [eine Ferren

ga^Ireic^c ^anbelärelfen in ^olen unb 5tufe(anb biä nac^ 3)Joöfau unb Hieiü

auöfü^ren, bann auc^ in ber 3:ürfei biö nac^ Äonftantinopel. 1586 erfranüe

er in Slbrtanopel, rourbe fat^olifc^ unb wec^felte feinen ©taub. SJac^bem er

2)an5ig noc^ einmal befuc^t, lourbe er 2)ominifaner in i^cmberg unb fteUte

l^ier bie j^'ömitiendjronif jufammen.
* ßubbe gebrauchte nad^ @runeroeg „die pomerellische spräche, dan

ex war seines vatteni hochdeiczeu spräche gar abgewonet".
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fidö fc^ lugen ^ brei Käufer in berfelbeu ©äffe", ^iefe Barbara

war über gelju '^aljxe lang von ^ominifanerinnen erlogen lüorben,

l)atte „^ücf;er lefen, M^en unb voa^ fonft ben SBeibern §um
9]u^en gebeizt" gelernt, roar bereite §raeimal cerraitraet unb befafe

eine fleine Xod^ter an^ ber groeiten @l)e. Sind) fie raar nrfprünglt($

railleng geiüefen, geiftlid^ §u raerben, unb fträubte fi(^ gegen bie

neue betrat. 5Do(^ lieg audj fie fid) fd^ließlic^ überreben burd^

ben ^inraeig auf ben Umfang i^reso eigenen @efdjäft§, auf ba^

2llter von Subbe foraie barauf, bag „fid; il)r beiber ^anbel an

^aufmann^raaren übereintrug". ®ie §0($geit rid;tete ©anau

freubig an^, unb ba§ berart mit fanftem Strange vereinte ^aar

l^atte feine g^ügfamfeit nic^t gu bereuen, ^ie 25iäl)rige !inber=

lofe @l)e oerlief nad^ SubbeS eigenen Slufgeid^nungen frieblid^

unb glüdlid^. S^lt nad^ ber Verlobung, erwarb 2uhhe ha§>

bangiger ^ürgerre($t, unb nad; ber uon i^m bafür erlegten

©(^a^ung bezifferte fic^ fein Vermögen in biefer Seit auf 4680 Tlaxt,

b. 1^. ttwa runb 25 000 Sfieid^gmarf ^. ©ODiel Ijatte er mithin

in hen 20 Salären, bie er in bem (Sanauf(Jen ^aufe tätig ge=

tüefen, fid) erraorben! 9f^ad& ber ^od^geit entfagte er bem 5^auf=

manngftanbe, trat in W ^rüberfi^aft ber Gramer ein unb erlangte

offenbar bei feinen neuen ©enoffen al^balD Slnfeljen unb 5ldjtung.

©r würbe wieberliolt gum Sltcrmann erwälilt unb fülirte bi§ an

feinen %oh 1490 ein rul)igeg bel)aglid)e0 ©afein.

®ie 2lufsei($nungen au§> biefem legten 2lbf($nitt feinet Seben^

l^aben für bie Drt^gefd^id^te t)on ©angig einen red;t beträdöt*

lidjen Sßert. ^ier ift barau^ noc^ gu erwähnen, bafe Subbe mit

feinem ehemaligen Selirl^errn in freunbfd^aftlidjften ^egieljungen

üerblieb unb beffen Slngeljörigen bie Siebe^taten gu oergelten be-

ftrebt mar, bie er felbft im ©anaufdien §aufe erfal^ren. ©in

^eter ©anau mad^te feine Selirgeit in Sonbon burd^ nnh 2nhU
erfunbigte fid^ bei feinem ^errn, „wie er fid^ anlegte, ob er aud^

ein guter Kaufmann gu werben rerfpräd&e''. SBenn ha§> ber gatt,

woHe er $eter mit &nt au^^iaiten, b. l;. il)m bie TOttel gu einem

felbftänbigen betriebe geben, ^eter würbe iebo(5 brei S^^re

1 ©nrarben.

2 2l5ge[e^en von ber ^auffroft! 2)aö üätertic^e 23auerngut l^atte bie

©c^roefter geerbt.
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jpäter 50]ön$. 2)a äußerte Su6be im ©egenfa^ gum alten ©anau

nur fd^üd^tern einige Sebenfen gegen ha^ 9}lönd)gtum, nicjt etroa

gegen bag ©eiftUdiraerben. @r )Mte bem jungen 3Jlanne oielme^r

40 big 50 rl)einif($e @u(ben gur Verfügung, bamit er ftubiere,

„unb raenn er raieberfäme, fottte er mein geiftlid^er «So^n fein".

$eter fd^tug ba^ 2(nerbieten au^, unb Subbe gab i()m nun rciUig

feinen ©egen jum Eintritt in baö £Iofter Dum. 2lu$ ein

2(nbrea§ ©anau würbe balb barauf Wön^ , wie überl)aupt bie

nai)en 33eäie^ungen ber ^ettelorben jum Bürgertum meüeid^t in

feiner (Sl)roni! eiueg SSeltlid&en fo ftarf gutage treten a(g in ber

von 2nhin.

©ein Sebeu^tauf fann graar nid^t aU ein für einen Kaufmann

tppifd^er begeid^net werben, bennod^ bleibt er um nid^t^ weniger

(ef)rreid&. ^er ^orfjunge gebeif)t in ber ©tabt §um begüterten

Kaufmann, um al§> be()äbiger Slrämer fein 2tbm §u befc^Iiefeen.

2)iefer 3^9 i^om Sanbe in hie ©tabt füljrte big über ha§> TlitteU

alter l)inaug ben Kommunen immer neueg frifd^eg ^lut gu, unb

galilreid^e ^auernburfd^en, aud^ ärmere ale Subbe unb ol)ne ©d^ul=

bilbung, finb il)m gefolgt. ®em ©ol^n el)rlid&er ©Item ftanben

^anbwerf unb ^aufmannfd^aft gleid^mägig offen, unb gelangte er

§u ^efi^, fo fanb er auc^ woi)i htn Sßeg gum 3^atgftul)P. ^iefeg

^ 2)er SSater be^ lübecfifc^en ^ürgermeifterä ^einric^ 33rorfe§ 5. S.

xüdv in einem 25orfe bei ^(ön alä Sauernfo^n geboren, manberte nacö bem

Xübe ber Altern nad) Süberf unb ging anfangt bei einem Äannengie^er in

bie Sebre. „@r f)at aber ju feinem ^anbrcerfe Suft gehabt, fonbern fic^

ju einem Kaufmann oermietet , biö ba^ er ju feinen ^a^ren gefommeu

unb feinen (Sigeni)anbe( gefül^ret auf 2)änemarf, ^reufien unb Sieolanb." —
Se^rreid^ finb auc^ bie ©rroägungen, meiere SGßein^berg (II, 182) an^^

ftellte, als e5 fic^ um bie Serufgroaf)! für feine öeriöaiften {(einen 9ieffen

l§anbe(te. ©r fc^Iägt für ben einen ben ß-intritt in ba§ Äannengie^eramt

cor, raeit man nad) überftanbener Ser^rjeit bei einem Kaufmann noc^ ben

§anbe( erlernen unb bann 5!aufmann in 93lei unb ^inn werben fönne: „ist

kein sorglicher gefarlicher handel; die motten doin keinen schaden
und die war verrint nit uff die erde wie die wein". 2)agegen roarnt

er cor ber ^ya^inberei, „dabei wirt man in den jougen tagen mit dem
drinken verdorben", roiH aber bamit von ber „winkaufmannschaft" , bie

er felbft betrieb, nic^t abraten. 2)en fränflic^en jüngften Steffen „mögt man
zur scholen halten und geistlich machen, ob er wolt, sunst auch zum
schriber oder schreibmeister — dan die schribkunst ist auch nit zu
verachten".

^^Jfingftbl. b. .s>. «eid}td)t§o, III. 1907. 2
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Sluffieigen immer neuer g^amilien würbe inbeffen Mftig unterftü^t

burd^ ben genoffenfdöaftlid^en ©inn be^ MiiUlaltex^ , unb biefem

entfprac^ an^ bie Qnti!apitaliftifd)e ^enben^ ber ftäbtifd^en 2öirt=

fd^aft^poUtü. ©em ^ned^te geraä()rte ber §err gern einen Slnteit

am ^efd^äft, nnb gleid^ ©anau erletd;terten mele il)ren @el)ilfen

ba§ gortfommen. ®er bamalige ^anbel^betrieb i)at geratfe ha§>

©eine bagu beigetragen, unb bie Ferren Jiaben i^ren eigenen

S^u^en ntd&t au§> hm 3(ugen üerroren: tüd^tige junge Seute fallen

fid^ jebenfafl^ in ber Siegel über furj ober lang in ber Sage, anä)

auf eigene S^ed^nung unb §u eigenem ^^^u^en §anbel §u treibend

©0 leidet unb t)erl)ältnigmä6ig bequem mie Subbe rourbe e§

freilid^ nid^t jebem. 'Svan^ ^^-effel mugte bereit^ im 12. 3al)re

nad^ galfterbo fegein unb ben §erbft über auf ber ©tralfunber

^itte tüd^tig fd^affen. Unb auä) in ben näd^ften Qaliren mu§te

er, ungead^tet üieler ^ranf^eiten, n)ieberI)oIt größere '^a^xten unter=

nel)men, bie fid^ oon Sirlanb im Dften big nad^ §olIanb im Sßeften

erftredften. Sa feine (ejte größere Steife füC^rte il)n auf einem

plgerfc^iff unter mandjerlei Söl)rlid^fetten big nad^ (Santiago

be ß^ompofteHa in @allicien, wobei „molil fünfzig §äfen in S^orraegen,

<Bä)oiÜan'o, glanbern, ©nglanb unb granfreid^" angelaufen mürben.

$Die 3^^^ ^^^ §äfen mirb übertrieben fein, bod^ mürbe auf fold^en

^ilgerfafirten aud^ bag ©efd^äft feinegmegg üernacbläffigt. 3n
ßompoftella erlebte SBeffel bie Krönung beg ^öntgg ^^ilipp, be§

^aterg von ^aifer ^art V., aber bie 9ieife, bie er üon ©d^onen

aug, anfd^einenb o^m SSormiffen ber ©Item angetreten, ^aüe fo

lange geit beanfprud^t, bajg jebermann in ©tralfunb glaubte, er

fei auf (See geblieben ober fonftmie rerborben. Qm Sa^re barauf

ftarb fein ^ater; g^ang mürbe felbftänbig, aber bie SBanberluft

mar in bem nunmel)r ©reiunb§roanjigiäl)rigen nod^ fo mäd^tig,

bafe er gunäc^ft nad^ ©ternberg, ©infiebeln, Slad^en, Xrier, ®üren,

3)laaftrid^t unb „andere orte lief, an denen afflates market

was", beoor er fid^ gur ^n^e fejte unb l)eiratete. (Sr mar in ber

S^at ein meitgereifter Kaufmann, aber bie ©rfal^rungen , bie ber

güngling in ber grembe gefammelt, !amen bem fpäteren S^latmann

^ 2)aä begann fd^on in frül^en ^al^ren. Subbe l^ebt eö alö oufier»

geroö^nlic^ ^eroor, ba^ einem jungen, ber atö ©d^ipiunge (puttiger) nad)

fjlanbern ful^r, com ©c^iffer »erboten würbe, eigene^ &nt mitpnel^men.



— 19 —
unb SBürgermeifter ^ugute; er würbe von feiner ^eimatftabt über

jroanjigmal al^ ©efonbter üerfd^iift.

Sßeffel war ber einzige (Bofyx eine§ tt)o()(^abenbeu ^Soter^,

unb wir erfahren mä)t, bofe er anä) in fremben Käufern gebient.

2)iefe^ raar jebod^ bie Siegel, unb ha ^aiUn bie Se^rlinge e^ ni(^t

immer gum beften. ^tr finben fie im gefamten Sereid^ beg

Ejanftfcl^en ^anbel^. ®er 58ater üon ©aftroro wirb t)on feinen

greif^raalber 3]ormünbern naä) Slntmerpen unb 3lmfterbam gefanbt,

„von kaufmannschaft etwas zu fassen"
;
^einrid^ üon bem SBele

in $Higa fd^idt einen 9^effen nad; Srügge, anbere raanbern nad^

:2onbon, Söergen, DIoragorob, bie meiften tdo!)! in l^anfifd^e ©täbte

gu befreunbeten Käufern. Unfere nieberbeutfd^en £luetten fliegen

für biefe ^eriobe beö faufmännifd;en Seben^3 bi^{)er üer()ältnigmä6ig

unergiebiger al§ bie oberbeutfd^en. 2Bir fönnen nur feftfteHen,

bafe hk 2el)X^eit red^t üerfd^ieben bemeffen war unb groifd^en gwei

unb ge()n 3Ql)ren fd^wanfte, b. ^. fid^ nad^ Sllter, ^ilbung^ftanb

unb Seben^ftellung ber Seljrlinge rid^tete. görmlid^e SebrlingS^

orbnungen finb unö erft au§> jüngerer 3^it überliefert, bod^ wirb

mond^e t)on ben 53eftimmungen fid^erlid) oud^ früfier fd^on gegolten

\)ahtn. ©pejiell in 2nhed rügte c^ ber ^egefe gwifd^en dlat unb

Sürgerfd^oft üom Qa^re 1605, bafe bie gute ©itte abgefommen fei,

raonad) bie Sungen, bie fid^ bem Xraüenl)anbe(, b. i). bem @roJ3l;anbe(

im ©egenfa^ gum faufmännif d^en Kleingewerbe ber Krämer, wibmen

wollten, fünf ober fed^^ 3ol)re bei einem Kaufmann bienen mußten,

beoor fie nad& anberen Drten üerfd^idt würben, ^er 9^ege6 üerfügte

beäl)alb, baß bie Se^rjungen t)or Eintritt in hen ©ienft burd;

il)ren £e()rl)errn bei bem Slelteften ber (5d)onenfal)rer angemelbet

unb in be^ „Kaufmannes ^ud^" eingetragen werben müßten. 3n2luS=

fü^rung unb ©rgänjung beä Sf^ejeffeS erließen l)ierauf 1(507 ber diät

unb im wefentUd^en übereinftimmenb bie ©d^onenfaljrer 1009 auS=

fül)rlid^e ^orfd;riften über bie £el)rlingöl)altung , weldje „nach

dieser zeit gelegenheit verbessert" waren, mitt)in minbeftenS gum
^eil fd^on jum 3n^alt älterer Kaufmanngorbnungen geprt l)aben.

^iernad) waren feit etlid^en 3al)ren grobe 9}ii6ftänbe babnrd^

eingeriffen, bafe bie 3w"9en il)re beftimmten Sel)rial;re nidjt aul=

gel)alten, fonbern oon einem §errn gum anbern gelaufen unb

„wiewol sie niclits bestendiges gelernet, jedoch sich endlich

ihren eigenen handel zu treiben unterstanden, desfals zu-
2*
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sammen gerottet, marschopey (^anbel^gefeUfd^aft) gemachet

und sowol an der Traven als anderswo mit kaufen und ver-

kaufen andern bürgern gleich sein wollen". Um mm
fold^ unorbentlid^e§ SBefen abjufd^affen , wirb bie Stnmelbepflid^t

neu eingef^ärft, unb beftimmte bie D^lat^orbnung, bafe jeber Qunge

„zum wenigsten sechs jähr nach einander, und nicht da-

runter, trewlich dienen und aufwarten", unb na^ Slblauf biefer

3eit „noch zwey jähre mit ihres herrn geldern oder guteren

an anderen oertern, es sey zu wasser oder lande sich ge-

brauchen lassen" muffe, ^ann er ]f)ierauf ein 3ßi^9«i^ ^^^

©(5onenfalf)rer'3leIteften unb feinet Se^rl^errn bei ber '^etU t)or*

jeigen, fo foll er „eingeschrieben werden. Alsdann sollen sie,

und nicht ehr, mit ihrer eigenen und ihrer herren und keiner

frembden gelde umb und für ein gewisses lohn oder auf

einen verlach (^apitaleinf($u© , darmit aber der herr über

fünfhundert mark nicht solle beschweret werden, zu ihrer

beiden besten nutzen an der Traven in offenen buden und

kellern gleich andern bürgern zur handlung zugelassen

sein", können Qevx unb 2)iener \iä) um ^a^xlo^n unb ^apital=

einlage nid^t nereinen, fo barf ber leitete fein ©ef^äft an^ mit

anbermeitig aufgenommenem S3ürgergelbe betreiben, „doch anderer

gestalt nicht, dan dass er, wie obstehet, sechs jähre gedienet

und folgig zwey jähre ausserhalben landes gewesen."

^ie Drbnung ber <Sd^onenfa^rer übernal^m biefe ^eftimmungen,

fal^ aber von einer geftlegung ber $Dauer ber Sefir^eit ah — uff

so viel jähr als sie unter sich vereiniget — unb übertrug

bafür ben Slelteften bie ©ntfd^eibung bei allen Sraiftien gmifd^en

Serrn unb Selirling, namentlid^ aud^ für ben gall, bafe ber ^err

ben treuen S)iener „nicht verlegen konte" \

§ier tritt une bie fd^on berül^rte gürforge beg Se^rlierrn für

ha^ gortfommen be^ S)iener0 gerabeju al0 ^flid^t entgegen ! Qn*

gleid^ aber liefert bie ^eftimmung, bie jebem jungen Äaufmanng^»

^ 2)ie beiben l^amBurger Sel^r!ontrafte »ort 1718 unb 1766, loeld^e in

ben §anf. @efc^.:=»I. 1887, ©. 141 ff., mitgeteilt finb, feigen eine SeJ^r^eit von

fieben Sf^^ren üor. 3n bem »on 1718 rairb ber ^anbelöjunge au^erbem

üerpftid^tet, fid^ nod^ weitere jraei ^af)ve aB §anbel0biener in unb au^erl^alb

ber ©tabt gebraud^en ju (äffen.
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gefellen einen 5n)eijäi)ngen 2lufent^alt in ber grembe t)orf$reibt,

ben ©d^lüffel für bie (Stellung be§ ^anfif^en ^aufmann^ ^ 3eber

mugte ][)inau^, fic^ in ber äöelt umfe^en unb an fremben Tläxttm

unter fremben Golfern ©rfal^rungen fammeln. Qebod^ junäd^ft

nur im Sluftrage unb für Sf^ed^nung feinet §errn, nid^t nad^

eigener SBa^t, bamit er erft lerne, auf eigenen gü§en §u ftel)en.

2)ie Se^rgeit roax ol^ne grage mitunter red^t l^art. ®er

Se{)rling mu^te auä) im Qau^^alt tüchtig zugreifen, „einl^eigen,

geuer fted^en, Qa\i§> M)ren, SBoffer, 9Bein unb Söier ^olen",

roie e^ gelegentlidfj l^eifet. UeberatI wirb jebod^ gugleid^ ©eraid^t

barauf gelegt, ba^ ber Sel)ri)err xi^n §ur ©otte^furd^t er^iellie unb

aßfeitig au^bilbe. ®enn l^äufig raoren bie Selirjungen noc^ red^t

jung unb DoIIenbeten fie erft wälirenb ber Sel)rgeit ii)re ©d^u(*

bilbung. 3Be(e bat feinen brügger ©efc^äftsfreunb, ben fpäteren

bangiger ^ürgermeifter ^l^ilipp ^ifdjof, beffen anä) Subbe gebenft,

er möge ben Neffen bei einem ^riefter ober fonftroo unterbringen,

bamit er gunäd^ft grünblid^ Sefen unb ©abreiben lerne. 9Ud^t

minber foll Sifd^of barauf ad^ten, „dat he in dwange gheholden

werde, dat he synen willen nicht en krige. Wes he behoff

hevet, fügt er fd^liefelid^ l)inäu, dot wol unde kopet eme unde

schrivet up miine rekenscop." ^er 9^oftodfer ©d^lu raieberum

rül)mt feinen Sel)rl)errn, ben fiübedfer iperman Xieman, ber il)n

auf bem Kontor ju bergen „in guter zucht und gottesfurcht

gehalten, das ich damals den catechismum habe müssen

fieissig lernen, auch in der kirchen zu S. Märten offenlich

recitert, wie zu der zeit gebreuchlich war. Auch hat er

mich dazu gehalten, das ich habe den psalter zum teile aus-

wendich lernen müssen, und habe auch dar beineven andere

schöne herrliche Sprüche, derer in die 50 gewesen, na der

ordenunge zu tisch beten müssen.
, Auch da mein herr

erfuhr, das ich von der musica wüste, habe ich in der

kirchen auf der orgeln mich gebrauchen lassen" ^.

^ 2Bie bereits ©teroert 6emer!t, ber bie Sel^rlingäorbnung in feinen

^SRigafa^rer in 2übeä", ©. 255, 9?r. 24, mitteilt.

2 ©aftroro erlebte in biefer ^infic^t oiel 93crbruB mit 2lngeprigen.

3)en einen schickeden sine vormunder nach Dauzig an gute leute; er

machte es aber, das sie ine widerumb allhier schickeden. 2)en anbern
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3n biefen rate in fonftigeu 3J^ittei(imgen biefer 2lrt wirb in

unferen fionfifd^en Elften be^ dieä)mnntexxiä)t§> merfraürbiger SSeife

^r nid^t gebadet, raäl^renb er in ben oberbeutfd^en 2luf§ei(Jnungen

eine bebeutenbe dioüt fpielt. S)er ©influfe von Italien, rao bie

faufmännifd^e ^ud^fülfirung *6ereit^ im 14. 3a{)r]^unbert lel^rbnd^^

mäfeig be()anbe(t rourbe, maä)t fid^ aud^ an biefer ©teße im (Bühtn

bemerfüd^^ ©benforaenig {)ören wir von bcr ©rternung frember

©pradöen, abgefe][)en t)om Satein, obgleich in ber bieget jeber

Kaufmann fid; bie ©prad^e berjenigen Aktionen anzueignen gefuc^t

l^aben wirb, mit beren 3lnge^örigen er in gefd^äftlid^en Segieliungen

ftanb^

Sel^rjungen unb ©efeEen waren anbrerfeit^ andi) bei "ozn ^auf^

leuten 2lufna^megebräud^en unterworfen, weld^e fid^ je nad) Ort

unb Qeit üerfd^ieben geftotteten. 2lm befannteften finb barunter

bie fogenannten ©piele am Kontor §u S3ergen, hei weld^en „enen

vaken de hals und rugge knakede, ok nese unde munt blodete,

welkes de nykamers^ alles vor leff nemen mosten". Q()re

S^ol^eit wirb mit SSorliebe immer t)on neuem beflagt unb verurteilt,

roä^renb bie gefamte frühere geit fie mit be^aglid^em 3Bol)lgefaIIen

betrad^tet unb beurteilt ^at^ ©ie waren nid^t^ anbere^ alg eine

Söeife be^ befannten §änfe(n§ bei Slufna^me eine^ 9^eu(ing§ in

eine ©enoffenf(^aft ; berbe Sräu(^e, bie "titn @ingen)eil)ten ergö^ten,

weit anbere nun anä) foften mußten, rva^ er einft erlitten, wäl)renb

lie^ er in ©tralfunb auf bie ©d^ule gelten, a6er er mißriet gleic^fattö, „das

ich nur got danckete, das ich seiner los worden bin".

^ 2)ie ^errfd^oft be§ römifdjen ^ct^Ienf^jftem^, raetc^eä von bem arabifd;en

fel^r langfam oerbrängt raurbe, bereitete ben Kämmerern roie ben Äaufleuten

jener Xa^e geroaltige ©c^roierigfeiten; fie erüärt "bk üielen Sied^enfe^Ier in

ben ftäbtifd^en rate prioaten Sted^nungen. 2llä Hilfsmittel famen im 14. igal^r«

^unbert oon Italien §er ^Rechenpfennige (denarii ad computandum) in

©ebraud^. ^aä) bem S^iorben fc^einen fie über 2löignon gelangt ju fein.

1354 tauften Hamburger ©efanbte eine Stnja^l von biefen fiftioen ^Dfiltnäen

in Sloignon; meinet SBiffenö bie frü^efte (grttjä^nung ber „rekelpennige"

im ^anfifc^en &ebkt SSgl. ©d^raber, 2)ie ^lec^nungöbüc^er b. ^amb. @e»

fanbten \n 3loignon, 1338—1355, ©. 33*.

2 ©tieba, 3ur ©prac^enfenntniö ber ^anfeaten, ipanf. ®efc^.»S3r. 1884,

©. 157 ff., I^anbelt nur von ber ruffifc^en (Sprache.

^ 2)ie 9ieulinge.

* SSgl. Äraufe, 3u ben S3ergenfc^en Spielen, §anf. @efc^.»a3l. 1880,

©. 109 ff.
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fte bem ougenMidltd^ ©equälteu beii Xroft Qahm, bur($ ba§

S)ulben )id) ein bauernbe^ dled)i su erraerben. (Sold^eii 3lufna^me=

feftlid)!eiten becjegnen rair bei faft allen genoffenfd^aftUd^en Vereinen,

bei btn 3ünfteu unb. (Silben raie bei beu ftubentifd)en 53urfen>

unb überall wirb erft in fpäterer Q^it über 5lugartung unb

Barbarei geftagt. ®ie We^x^a\)l ber ©piele üoti 33ergen ift er=

tüiefenermagen ni(^t üon ungefügen rauben ©efellen im ^o{)en

D^Jorben erfunben lüorben, t)ie(mel)r laffen fid^ Sinologien unb

Sflefte in ben oerfd^iebenften 'I^eilen üon 5)eutf(^lanb nad)n)eifen,

ja mani^e finb no(^ nid^t Dölltg auggeftorben. 2)a§ alte 3Baterfpel

lebt abgeblaßt in bem £iell)olen ber 9]eulinge beim ^affieren beö

^Squator^ fort; bem „van der huclt werpen" entfprid^t ha§> gu(f;g=

prellen ber Seanen auf ©döulen unb Unioerfttäten S unb felbft

bag unfaubere ^kfd^mieren mit Unrat, ^Rafieren, S'teinigen unb

Slbtrocfnen finben rair in 'oen Greifen ber QanhiüexUv unb ber

(Stubenten faft genau fo wie bei ben ^aufgefeHen t)on bergen.

2luf ©dfjläge unb etroa nod^ greibier liefen alle biefe ©ebräud^e

für bie ^fJeueintretenben l)inaug, unb i^re Ueberbleibfel, roie ha^»

üJiiB^anbeln von neuen illaffenfameraben in gef^loffenen £el)r*

anftalten, beroaliren ba^ Slnbenfen nod^ je^t. ©§ waren 9ftol)eiten,

aber mir muffen fie mit ber allgemeinen Uebung jener Stage r)er=

gleid&en, raenn mir billig urteilen motten. ®a§ bamalige ©efd^led^t

verlangte nad^ einer berberen ^oft, unb nod^ 1599 fd^aute ber

bänifd^e ^önig ©l)riftian IV. mit 2ßol)lbel)agen einem ©piele in

39ergen gu.

£ur§ guüor maren arge klagen über biefe ©piele an bie

(Stäbte gelangt, an6) ältere 3)länner roaren i^nen unterroorfen

Tüorben, aber bie ^^erbote ber ©tobte mürben ni(^t heaä)kt $8iel

^^5apier raurbe oerf^rieben, bie ©piele beftanben jebod^ fort, bi§ bie

bänifc^e 3fiegierung il)nen 1(371 ein @nbe bereitete.

©elegentlid^ biefer $ßerl)anblungen erflärten bie ©efetten am
Kontor einmal runb beraub, bafe ^c'Otx, ber in ^Bergen l)anbeln

motte, „der muste na don, wie sie und andere für gethau

* ©ö lüor and) bei ben lUe^ßein üielerorten üblic^. (Sine ^übfc^eSJar»

ftellung gibt ber 9)Jonogramniift PR bei ©c^itberung beö ©d^ü^enfefteä ju

Siüicfau 1573. 3ieprobu5iert in 2)eutfc^e0 2eben b. Vergangenheit in 23ilbern.

G. 2)ieberic^§ ^Berlag 1907.
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hetten. Dan wenn es dahin queme, das die burger aus den

stetten und ihre kinder von dem spielen mochten gefreyet

werden, so wurden arm gesellen dar nicht gross geachtet

sein. D erhalben wolten sie die spil halten, wie sunst lang

gescheen were, und wagen alles was daraus entstan kunte."

2lu§ btefen 2ßorten fprid^t ein fe^r realer ©got^mu^, ober fie

werfen gugletd^ ein gretteg Sid^t auf 'oie beginnenbe SSerfnöd^erung

be§ ftäbtif(Jen 2Befen§ unb bie feit bem 16. Qal&r^unbert §u^

ne{)menbe 2lbfd^lie6ung avui) ber ©rroerb^ftanbe gegen einanber.

2ßie bei bem Sanbabel ba§ ©rforbernig ber f)o^m 2ll)nengal)(en

erft gegen Slu^gang be^ MitttMtex§> auffommt, unb bie furnier*

regeln barauf Qu§gel)en, bie ftäbtifd^en ©efd^ledöter nom ritter=

tttäfeigen ©piel ferngulialten , fo bilben \iä) ant^ in hen ©täbten

immer beutlid^er Unterfd^iebe au§> ^raifd^en ben nerfd^iebenen 9kng*

ftufen ber ©^rbarfeit. ^ie frül^ere g^tt war natürlid^er unb ge*

ftattete gleid^ ber ^ird^e jebem, aud^ bem 9?iebrigften hen Slufftieg

gu ben pljeren ©d^id^ten. Unb ha^ ein fold^er in bergen an^

nod^ ju 2lu§gang be§ 16. 3al)rl)unbert§ nielfad^ eingetreten, bezeugt

ber fd^on erwähnte 9ioftodfer 3oad)im (Sd^lu. @r raar 1577 aU
Änabe nad^ 33ergen gefommen unb nerfertigte 1606 eine „Comedia

von dem frommen gottfürchtigen und gehorsamen Isaac" ju

©l^ren be§ el)rfamen ^oufmann^ in Sergen. 3" ^^^ SBibmung

berid^tet er nun nid^t blo§, bafe er felbft bem Kontor feine Silbung

unb @r§iel)ung §u nerbanfen l)Qbe, fonbern preift an^ bie bort

l^errfd^enbe fd)öne Drbnung „mit ihren vonanfang des kuntors ge-

breuchlichen spielen, welche mit herrlichen comedien und

tragedien gezieret werden", fo ha^ man bort nod^ nerftänbige

©efellen finbet, bie fid^ „üben, wann sie sonsten nicht viel zu

thun und nirgents aufzuwarten haben". Sd^lu fäljrt bann fort:

„Ist aber manniger unversochter alhie in Teutschlandt, der

spöttisch auf des löblichen kuntors kaufgesellen ist, als

sollen sie nirgents von wissen sondern mit der fischschrauben

ummezugehen, da ich offte das widerspil gehalten und von

diesen vorgeschriebenen schönen ordenungen gesagt und

offte geredet. Dann es kommen auch auf das löbliche kuntor

gar einfeltige geringe baurenkinder , als hie aus Mekelborg,

Pomern, Saxen, Westphalen und andern oertern; und wan

sie nicht schreiben oder lesen können, werden sie den winter
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über von den andern fein unterweiset und gelernet, würden

also feine und verstendige gesellen daraus, und wan sie da

ein Zeitlang verkeret und gehandelt, kommen sie in Teutsch-

land, in die löblichen seestede in schöne gute heuser zu

sitzen, und werden vornehme bürger und wolhabende leute

daraus, die noch zu hohen emptern kommen und gebraucht

werden. Es kommen auch viele ans kontor, die sich hie in

Teutschlandt von vater und mutter, auch scholemeistern,

nicht wollen zwingen lassen ^ Eins teils kommen zu rechte,

werden noch gute leute draus; etzliche aber bleiben in

ihrem bösen vornehmen und gehen zu gründe und bodem,

welches nicht allein zu Bargen sondern auch an andern

ländern und oertern geschieht, da handel und wandel auch

kaufmanschaft gebrauchet wirt."

^iefe warme ^erteibigung ber ^aufgefellen t)on 33ergen mit

t^rem §tnn)et§ auf bie etl)ifd^e ©eite be^ ^ontorlebeng wiegt bie

Etagen monier 9J?utterfö{)n(^en reid^lid^ auf, unb fie wirb t)ielfa($

ergänzt hmä) bie auf ung gelangten Xeftamente ber lübecfer Sergen=

fa()rer ^. (Sie beftätigen ben ununterbro4)enen Qn^nc^ von jungen

beuten au^ ^innenbeutfd;lanb nai^ bem Kontor unb beten Über=

fiebehmg nad^ 2iiheä naä) erlangter ©elbftänbigfeit. dlaä) ben

Berechnungen non Brun^ waren von ben 2lu§ftellern jener ^eftamente

l)ö(5ften§ 24 ^/o geborene Sübecfer, wätjrenb 53 ^/o weftelbifd^en

©ebieteu nnb baüon 29 ^/o au§> Sßeftfalen allein entftammten.

^er 9teft entfällt auf oftelbifd^e Sanbfd^aften. tiefer ftetige

9la($f(^ub würbe nad^ 2lu^wei§ ber le^twiÜigen 33erfügungen

wefentlid^ baburd) beförbert, bag bie Bergenfal)rer, fobalb fie bagu

im ©tanbe, jüngere 3Serwanbte au^ iljrer §eimat gu fid^ beriefen,

bamit biefe gleid^fatts^ im norbifd^en §anbel fid^ il)r Brot x)er*

^ Traufe weift a.a. D., ®. 117, mit 3fted;t barauf f)in, baf; ber fpätere gro^e

Surift ^einric^ §u[anug 311 biefen SBilbfängen gef)ört l)aben mu|. .|)ufanu§

max ber <Bof)n eineä 93ürgermeifterä t)on (Sifenad^, rourbe im 12. Sebenöial^rc

nad) Sergen ge[c^ic!t, \mv aber bereite naö) ätDei Sa[)ren lüieber ba^eim!

2luf [eine Sefc^reibung beä 9Baffer[pie(ä gefjen alle lanbläufigen 2)arfteIIungen

jurücf.

2 33runä, 2)ic lübecfcr Sergcnfo^rer, .?)anf. @e[cl^.*QueI(en, ^l %., II,

^at allein auä bem lübecfer Slrc^io 231 S^eftamente von 33ergcnfal^rern auä

ben Sagten 1807—1529 mitgeteilt unb i[)ren Ijo^en 2Bert gebü^renb ge»

roürbigt.
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bienten. S)te (übedfer ^ergenfa^irerfamilie ^aat ^ai fi($ berart

ein ige ©enerationeu Ifiinburd^ au§> Dülmen in 2ßeftfalen üerjüngt.

S)er au^ bem Sannöüerfdjen ftammenbe Srnn ©prenger t)ermad&t

feine ©efd^äft^räume in bergen mit Snoentar feinen gur 3^it

bort befinblid^en näd^ften 3lnt)ern)anbten , unb beftimmt, bafe fie

nad) beren Slbjng entfernteren Slnge^örigen §ufte!)en follen, folange

„erer welk levet, de dar kopslagen wil". SBeitere S3eifpiele

für bie görbernng jüngerer SSerroanbter nnb ^erufggenoffen enthält

faft jebeg ^eftament.

®iefe lübeder S3ergenfa]^rer gei)örten üon ^anfe an§> über=

tt)iegenb ärmeren ^eüölferung^fc^id^ten an. Tl^^x al§> brei SSiertel

ber ©rblaffer er!(örten au^brücftid^ , bafe fie i^x SSermögen fetbft

erraorben IjaUn, nnb bementfpred^enb verfügten bie meiften anä)

nur über mäßige <Summen. 2lber biefe genügen, um hen äJ^ännern

einen forgenlofen ßeben^abenb nad^ ben Qo^ren angeftrengter

2lrbeit gu fidlem, unb fie (äffen bamit hm SBiberftanb ber ^auf=

gefellen gegen ben SBettberaerb ber <B'öi)m n)o§l()Qbenber g^amilien

im Sanbel §u Sergen hnxä)an§> gered^tfertigt erfd^einen.

^aii) überftonbener Se()rgeit rüdfte ber £e()rling §um §anblung§=

biener auf ; er raurbe Rne^t ober ©efelle unb raie bie 33egeid§nungen

lauten mod^ten. £)h für biefe bereite im ^Mittelalter bie lübedfer

^orfd^rift oon 1607 (©. 19) gegolten l)Qt, mag bal)ingeftellt

bleiben. ^atfä($lid& begann inbeffen anä) hamaU für ben aw
gel)enben Kaufmann eine Seit ber Steifen, mod^te er ben §errn

begleiten ober in beffen Sluftrage in bie grembe gel)en. ®iefe

iQanbel^fal)rten maren für ba^ Seben eine§ jeben l^anfifi^en ^auf*

manng üon , älinlid^er , raenn nid^t von größerer S3ebeutung wie

ha^» SBanbern ber ^anbraerf^gefellen für ben künftigen 3Heifter

ober ha^ ©tubium auf Unioerfitäten für ben 2(ngel)örigen ge=

lel^rter Berufe, ©ie waren bebingt burd^ ba§ SBefen beö mittel^

alterlid^en öanbel^ unb fül)rten aud; an i^rem ^eile §u jenem

gluftuieren ber Set)ölferung in unferen ©tobten, raeld^eg bie gal^l*

lofen ©rbfd^aft^geugniffe befunben. ®er ^anbel war unb blieb

überioiegenb @igenl)anbel , unb für unferen graecf fönnen mir

l^öd^ften^ fonftatieren , ha^ mit bem 2luf!ommen unb ber 2lu§=

bilbung ber Sanbel^gefeßfd^aften aller 2lrt foroie mit ber @r*

lei(5terung be^ SSerfel^r^ burd^ «ganbel^briefe bie 3«^^ hex ©efellen.
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gaftoren, Sieger unb fonftiijer ©e^itfen ]id) ftäubtg meierte. 2)em

älteren ^auf^errii ueftatteten biefe Sßanblungeii, (läufiger aU
früf)er ba()eim gu bleiben, raietüol)! er naä) tüie vox auf ben per*

fönlic^en @in= unb ^erfauf uon Söaren ober ha^ ©inireiben t)on

©d^ulben nid^t üöHig üer§id;ten fonnte. Qn iebem galle gel)örte

ein roed^feloolleg 3fieifeleben im S)ienfte beg ©rofe^anbel^ ju ben

92ottt)enbigfeiten im SDafein beg ^aufmanng.

„Koplude, loplude" lautet ein olteg 2öort, n)el($e^ biefe

Seite be^ faufmännifd)en 2ehtn§> furj unb prägnant gum Slu^brucf

bringt. (B§> ftammt au§> ber 3eit, 'oa ber at§ Kaufmann oer*

fleibete Splitter in ber Literatur ber ftebenbe §elb von Siebet-

abenteuern raar, unb ^ubolf von @m§ im oberen S^ilieintal htn

guten ©erl^arb, einen Kaufmann tjon ^öln, auf 9f?eifen fc^idfte.

©erwarb lägt fein ©d^iff für eine breijäljrige %al)xi au^rüften,

übergibt bem Bo^m
„ein teil guotes, daz er solte han
damite er möhte sich began",

unb nimmt felbft nid^t weniger ai§> 50 000 ^Jlarf Silber mit.

3l)n begleitet ein @eiftlid;er — bag ©ebid^t ift etwa 1220—1230

entftanben —
ein schriber ouch bi mir beleip

der min zerunge an schreip

und der durch got mir ane strit

begie diu siben tagezit.

So aulgerüflet
„mit minem guote ich kerte

hin über mer gen Riuzen,

ze Liflant und ze Prinzen

da ich vil manegen zobel vaut.

Von dannen fuor ich gen Sarant,

ze Damasco und ze Ninive:

da vant ich riches koufes me
von manegem riehen phelle da

dann in der weit ie anderswa.

Der ich so vil an mich gewan
daz ich mich des vil wol versan,

swenne ich wider kaeme,

daz ich zwivaltic naeme
min Silber wider und dannoch me '."

* 2)er iperüor^ebung bcS ^.eläf)anbelä von ©erl^arb entfprid^t in eigen

artiger 2ßeife eine ©rjä^rung beä seitgenöffifc^en ©aefariug oon ^eifterbadj.
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S)id^tertf(^e ^^antofie unb mangelhafte geograpfitfd^e ^enntniffe

beS ritterlichen ^oralberger^ fül)ren ©erwarb bann weiter über

©ebtrg unb %al unb 3)leere nad^ ^laxotto, ©nglanb, ^'Zorraegen,

um il)n fd^liefelic^ lieber mo^lbelialten in ^öln eintreffen ^u laffen.

2)ie SRunbfa^rt burd) brei ©rbteile erfd^eint in ber Segenbe

aU etmag für ben i^aufmann ©elbftüerftänblid^e^ unb ^fiotroenbige^,

unb eine äljnlid^e 2luffaffung begegnet un^ in anbertoeitigen,

leiber re$t fpärli($en ^^otigen bei ©intern unb fonftigen Slutoren.

(Selbft trüber Sertolb, ein ftrenger 2:^abler ber ©erainnfud^t ber

^änbler, fielet fid^ üeranlafet, aftguerfennen : „Wir möchten der

koufliute niemer enbern, wan sie füerent uz einem lande

in daz ander daz wir bedürfen, wan ez ist in einem lande

daz wolveile, so ist in einem andern lande jenz wolveile, und

da von sallent sie diz hin füeren und jenz her; da von

sullent sie ir Ion ze rehte haben, daz ist ir gewin, den sie

ze rehte gewinnent."

N^ 2)er Kaufmann gilt jebenfatt^, ziioa neben bem Wönäi, aU
ber D^eifenbe fd§le(5tl)in, unb bie §anbel^fa^rten üerlielieh feinem

SDafein einen guten ^eil feinet dtti^z§> unb äßerte^. '^nn tüar

ba§ 9ieifen freilid^ feine fo Dergnüglid^e ©ad^e toie l)eute im Seit-

alter ber ®urd^gang§§üge mit ©peiferaagen ober ber auf ben

SJleeren f^raimmenben QöteU. ®ie alten ©ermanen l^atten bie

^ed^ni! be^ ©trafeenbau^ leiber nid^t von 't)en 9f?ömern über*

nommen, unb bie ^efd^affenl)eit ber ©trafeenförper entfprad^en

äufeerlid^ tixoa ben ber l^eutigen SSiginal* ober gelbraege, bereu

Qnftanblialtung fd^led^t unb rerfit ben Stnliegern obliegt. ®ie

großen ^eid^g= unb Sanbe^=§eerftragen follten freilid^ mit Steinen

oerlegt ober mit ^ie^ befd^ottert werben, bod^ maren fie nur feiten

burd) ©räben oom 3lderfelbe gef(^ieben unb meift in fd^led^tem

Suftanbe. ®ie ärgften Stellen unb Söd^er befferte man notbürftig

mit S^eifig unb knüppeln aug, aber bie klagen über bie „3)Zorb^

Toege" wollten ba^ gan§e 3)iittelalter unb lange barüber l)inau^

nid^t oerftummen. Sangfam unb mü^fam bewegten fid^ bie l)od^*

belabenen, mit grofeer ^lane überfpannten gi^ad^twagen oorwärtö

®r berichtet, bo^ ein SJiitbruber feine§ Ärofterö einigen Kölnern, roeld^e nad^

S'lorroegen fuhren, 5 Od^iUinge mitgegeben ptte, ut ex eis compararent

pellem ursi albam (©igbärfeU), quales regio illa gignit.
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burdö ^eillofeu ©taub im (Sommer ober grunbtofen ©d^mufe mä)

ditQm, unb gar man$es5 dta'o unb mand^e Sld^fe ging an (Steinen

ober untiefen ^fü^en ju ©d^anben. ®er arme_^©efette §og ju

gug nebeni)er, bag TOngel auf bem dtnden, hen (Stocf in ber

D^ed^ten; ber roo^ffiabenbere ^aufmaiffi ritt. 2)enn ber SBagenbau

ftedfte nod& in feinen Slnfängen. gebern raaren unbefannt, unb

erft im 16. 3a^rf)unbert lernte man ben äöagenfaften in ^iiemen

gu Rängen. ®a^ unoermeiblid^e (Stofeen ber altm gu^rroerfe

fann hei ber fiotprigfeit ber Söege bem gailpenben feinen fonber*

li(^en @enufe bereitet ^aben, unb §u ^ferbe fam man fidler

fd^neller t)ortoärt§^

Slngebrad^t mar e§ ferner, bafe man fid^ mit. Lebensmitteln

mofjt üerforgte, benn in hen Söirtfd^aften an ber (Strafee unb in

ben 2)örfern fanb man nur feiten üma^ @enie6bare0, unb mufete

auf §euböben, auf ber Dfenban! ober a«f ben ^ifd^en ber Söirtl^

ftube fid^ 'oa^ 9^a(^tlager bereiten. 55iaju ftanben mand^e ©injel*

gel)öfte in red^t böfem 9^ufe, mie bie üerbäd^tigen S^amen für

fold^e Verbergen: ,,©iel) ^id& r)or, STrau nid^t, ^afe auf, 3Jlorb=

fretfc^en'' ergeben. ®a blieb bem 9^eifenben oft nidj)tS übrig, als

unter freiem §immel gu näd^tigen, nur mußte er bann fid^ t)or S3er=

ftößen gegen baS dteä)t eineS jehm SanbeS l)üten, wollte er nid^t,

etraa burd^ @ntnal)me von gutter für bie ^ferbe, fid^ ber ©träfe

beS ^iebftal)lS ausfegen. Keffer ftanb eS um bie Verbergen in

ben BtähUn, bort befanb man fid; menigftenS in (Sid^er^eit,

n)äl)renb ^oft unb Unterkunft allerbingS nur feiten gerülimt

merben. ©raSmuS t)on S^otterbam entrairft in feinen Unter*

l)altungen ein Silb oon bem Seben unb St^reiben in ben beutfi^en

©aft^äufern feiner S^dt, meld^eS, grau in grau gemalt, bie SBirte

als ©robiane, SßirtSftuben unb ©d^laffammern als überaus un-

fauber, baS ©ffen bagegen als reid^lid^ unb burc^auS nid^t gu üer*

ad^ten fd^ilbert. Seber @aft erplt bap einen l)ölgernen ^eUer

unb einen ^olglöffel fomie ein SCrinfglaS. ßrft fpäter mirb ber

SBein aufgetragen, fd^mer ift er nid^t, bafür bünn imb fauer.

^ ©öttingen liefe 1476 bie Srrauen unb 5^inber feiner neuen S^ud^mac^er

in einer „glasen stelle" au§ 3)eoenter a5f)oIen. ^anf. ®efc^.*33t. 1892,

S. 175. SSon ©(oäfutfc^en ^ören wir aud^ fonft im 15. ^Q^rr)unbert, boc^

ftimmen aüe 2lbbilbun9en barin überein, ba^ man bie ©i^e nur burc^ auf-

gelegte Riffen bequemer ju machen fud^tc
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SBerlangt ein @aft eine onbere ©orte, fo f)ei§t e^: fte^t ber 2Öein

5Dir nid^t an, fo fud;e ®ir ein anbereg Sßirt^^aug. ©inb alle

©peifen unb ©djüffeln entfernt, fo wirb au$ ein befferer SBein

aufgetragen, unb bie l^ieroon tüd^tig trinfen, finb ben Sßirten bie

liebften, weil fie nid^t mei)r gal^len al§> jene, bie wenig §u fid^ ne()men.

2)a^er fommt t§>, ba§ manche "oa^ doppelte in 2Bein rergetiren,

alö rüa§> fie für 'oa^» @aftma()l entrid^ten, unb bie ^öpfe t)om '^dn

tüorm werben. ©döliefeUd^ erfd^eint ber bärtige ©antimeb unb

famtnelt bie für ieberniann gleid) fio^e 3ed)e ein, benn l^ier gibt

e§ feinen Unterfd^ieb graifd^en 2lrm unb ^eid^, groifd^en Ferren

unb ^ned^ten.

®er griesgrämige ©ele^rte üerfid^ert, bafe er nur berid^te

roaS er gefeiten unb erlebt, bod^ trägt er bie garben fo bunfel

auf, ha^ bereits fein itrt)a§> jüngerer S^itö^noffe 3lgricoIa ©infprud^

gegen bie SSerunglimpfungen ber beutfd^en Verbergen erf)ob. Slber

bie UnterfunftSoerpltniffe muffen in ber ^at meift red^t fd^led^te

geroefen fein^ ©elbft ©eifer t)on ^aiferSberg ruft trofe feines

geringen 3ßo{)ltt)ollenS für hm Kaufmann, l^alb mitleibig ouS:

„2BaS mu6 ber Kaufmann atteS leiben; er mu§ elenbe Verbergen

auffud^en, mand^ böfe§ Ma^l mit guten Salinen effen unb teuer

©(^(immer als bie Unbilben , bie man neben Söffen unb

anberen Slbgaben, bem ©trafeengwang unb ©tapelred^t unb fonftigen

Unannel)mlid^!eiten, mel)r ober minber gleid^mütig l)innal)m, mar

bie anbauernbe Unfid^erl)eit ber £anbftraffen. Sie jal)lreid^en

SanbfriebenSgebote unb -bünbniffe mürben regelmäßig nur auf

beftimmte S^it unb für begrenzte ©ebiete erlaffen ober abgefd^loffen,

fanben jebod^ felbft in biefer S3efd^rän!ung geringe SBead^tung.

'I)a^u befeitigten fie feineSraegS baS auSgebel)nte ^ß^bered^t, melc^eS

aUtn ^erfonen guftanb, bie fid^ beS Sßaffenred^tS erfreuten, mithin

aud^ bürgern. 2)aS eine mie baS anbere oerurfad^te, baß baS

Geleite, meld^eS ber Kaufmann von ben SanbeSl)errfd^aften er*

^ 2)ie von ®rQgmuS gelobten auölänbifd^en ©aftl^äufer roarcn um ntd^tä

beffer. Xzv ?iürn6erqer ^ourngartner flogt feiner ^xan, bo§ in hm
italienifd^en SBirtSi^äufern „alle bett voller wantzen seind". ^m 5Jiorben

fud^te man burc^ aWitna^me von ilalbfettbetfen , melcl^e man auf ba^ ©tro^»

lager ber ©aftpufer legte, ftc^ gegen unangenehme näc^tlid^e 2tngriffe gu

fd^ü^en.
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faufen mugte, i()m burd&au^ nic^t bie iinbebingte (Eic§er!)eit be^

SBege^ üerbürc^te. ®enn fd^liinmer nod^ aU ha^ gel^beuntuefen,

welä)e§> ber diäuhexzi einen l^albraegö anftänbigen Slnftrid^ üerlie!),

raar bie ^segelQ(]erei bcr abeligen iinb unobeligen ©djnap|)()ä()ne

iinb be§ bie Sanbftragen küölfernben ©efinbel^. ^a§> leitete

namentlid^ refrutierte fid^ gum guten ^eil Qug ©tementen, toeld^e

an§> hen ©täbten üerbannt ober geflüchtet, ber ©tabt abjagten

ober burd) bie 9lot gejraungen ju ©traud)bieben l)erab)an!en.

Um nid^t^ beffer fu(;r man gu 2Baffer. STuf ben $^Iüffen,

weld^e im 5)Utte(alter big in bie fleinften Saufe meit me^x ^um

SBarentrangport benufet würben al§ in ben fpäteren 3a^rl)unberten,

war bie ©id^erl)eit ebenfo grofe ober gering raie auf ben ßanb*

wegen. 2)ie Übertaftung mit 3ötten unb groang^red^ten war bie

gleiche, bie @runbrul)r fpielte fogar eine noc^ größere Sf^oüe.

S)od^ fd^einen bie l)anfifd;en ^aufleute — abgefe{)en oom dt^ein —
ißre SSaren auf ben 5'^üffen weit weniger pufig in eigener ^erfon

begleitet gu ^aben al§> gu Sanbe unb ror aßem ^uv ©ee. ^enn
bie ^e)d^affenl)eit ber giugfal^rgeuge unb il)r burd^ bie Statur ber

glufewege bebingter geringerer Umfang unb Tiefgang geftattete nur

bie 3J?itnal)me ber ©d^iff^mannfd^aft ^

5Dafür war unb blieb bie ©eefd;iffal)rt ba^ wid^tigfte §ilf^=

mittel beg l)anfifd^en §anbelg, unb wenn wir aud^ oon einem fo

umfangreid^en ^affagiergefd^äft nid^t reben fönnen, wie e§> bie

italienifd^en ©eeftäbte, namentlid^ 3Senebig, weit über ba^ 3^^^'

alter ber ^reuggüge l)inau§ betrieben, fo geleitete bod; ber norb=

beutfd^e Kaufmann feine Sßaren in ber Siegel perfönlid^ über ©ee.

Slud^ al§> im Saufe ber Qnt fid^ ftänbige ^e^ie^ungen gwifd^en

beftinnnten §äfen unb ©ebieten l)erauggebilbet l)atten, bie ^anbel^^

gefetifdjaften, Sieger unb gaftoren fid^ mel)rten, bewogen fäumige

©d^ulbner ober fonftige 5ßerl)ättniffe einen großen ^eil ber $anbel§^

l)erren baju, fid) wieberl)olt ben Unbilben beö 3J^eereö augjufe^en.

Unb biefe waren wa^rlid^ nid^t geringere aU bie bei Steifen

ju Sonbe. (Stwaige (Seefran!l)eit mit tl)ren Segleiterfd^einungen

fod^t freilid^ nid^t weiter an^; bafür brol)ten ©eeraub, Kaperei,

* ^ie ©efc^ic^te ber g^rufefc^iffa^tt unb ber ^luMc^iffergilben liegt nod^

arg im 2)un!eln.

2 25a8 lübecfer SRed^t (ed. ^ad^ 566) beftimmt fogar: welkereme
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©tronbre^t iinb mel)r nod) al§> §u Sanbe bie @$äbigung burd^

bie DfJaturgeraalten , ©türm unb Unroetter, ©d^iffbrud^ unb

Straubung. 5lllerbing§ ruf)te bie ©d^iffa^rt mit 9iüdffic^t Ijieraiif

unb Qu§ flimatifd^eu ©rünben beu SBinter über, bennod^ forberten

grü^ial^r^ unb §erbftftürme ga^lreid^e Dpfer. 5Die ^rieffapette

ber 3Jlarien!ird^e gu ßübed hma^vt ein ©emälbe \ tüeld^eg ben

Untergang eine^ lübifd^en 2)reimarter§ an ber norroegifd^en ^üfte

im ^a^xe 1489 barftellt. S)er ©türm ^at ^aupt-- unb ^reugmaft

jerfpUttert, bie 33efa|ung fud;t, gum %di an Giften unb ^laufen

geflammert, fid^ but($ ©d^wimmen ju retten, einige Seute ^aben

glüdflid^ ba§ felfige Ufer erreid^t. ©pruc^bänber bele^iren un§,

bafe ber ©d^iffer unb 33 Männer ertrunfen feien. ®er unbefannte

©tifter ber STafet, oermutlid^ ein an§> bem ©d^iffbrud^ geretteter

^ergenfa^rer, fnüpft haxan bie 3)Zal^nung

:

Och, guden gesellen, holdet nicht to licht,

Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht.

Et was so kort ene tyt,

Dat wy unses levendes worden quid.

En pater noster vor alle cristen seelen!

®ie ungefügen 3Serfe bringen bie 3lnfd^auungen ber ]f)anbel== unb

fd^iffaf)rttreibenben .toife im TOttelalter treut)ergig gum Slu^brud.

©in lüarme^ religiöfe^ ©mpfinben lie§ Seben üor eintritt ber

gefal^rüollen gal)rt aud^ für ba§ fünftige ©eelen^eit ©orge tragen,

unb üeranlagte im fpäteren TOttetalter bie fo überaus f)äufige

©rrid^tung von ^eftamenten. ®ie 5lrd^it)e mancher ©eeftäbte be=

mabren fold^e in überrafd^enber gütte, barunter nid^t wenige,

raeld^e von tin unb bemfelben 2lu0fteIIer im Saufe ber Qa^re

tüieberl^ott , b. ^. vox eintritt jeber S^ieife, aufgefegt finb. S3on

Slemiliug Sud)on), ber 1389—1403 ai§> lübeder Sfiat^mann bem

9ieifen entfagt §u Ijaben fd^eint, l^aben fid^ nid^t tüeniger ai§> fünf

le^ttüillige ^Verfügungen an§> ben Sahiren 1375—1384 erl^altcn.

Seinrid^ ^unfelgub teftierte minbeften^ fed^g Tlai, anbere nad^*

mei^lidö 3—4 ^M. ^lufgeid^nungen , vod^t ganj abgefel^en von

schipmanne wee werdt van der see, alse dat he wedder gift, dat is

to vorstaende, oft he seeck wurde, de schal sines lones entberen.

1 fQaw unb Äunflben!m. t). Sübec!, II, 320. ©d^on oor^er aud) Bei

33rung, S3ergenfal^rer, S. 5, befc^vieben.



— 33 —

i^rem SBerte für bie (Srfenntni^ fird^Ii^er, tütrtfd^aftlid^er unb

^anbel^politifc^er 33er^ä(tniffe , in^befonbere aud) jene tüerftätige

gürforge für ©efetten unb Sel^rlinge he^m^en, beren bereite gu

gebenfen raar. 7^

®ie (SJefa^ren , rcelc^e ha§> Sfteifen mit fid^ hxaä)U , graangen V
anbererfeit^ 't^zxK Kaufmann fid; mit SBaffen unb 2Bef)r n)ot)( p
Derfe^en. „Myn wapend alze ik dat pleghe tor zeewart to

vorende" mirb in ben ^eftamenten häufig ertüäfint, n)äf)renb gu

ßanbe im ^argioat (SJaroein unb feine mit ^onger, ©d^roert unb

©d^ilb au^gerüfteten Begleiter für ^aufleute angefe^ien werben.

„®a^ ift oft ber ^aufleute ©itte" l^eigt e§. Unb gar man^er

Seric^t über glüdlid^ abgefeierte Singriffe gu SBaffer wie gu fianbe

beftätigt t^, bafe ber 5taufmann in ber Stieget ein ftreitbarer 3}^ann

mar, ber t)on feinen 2öaffen o.w&) "^txi entfpred^enben ©ebraud^

gu mad^en üerftanb. @r vertraute auf feinen @ott, aber aud^ auf

feine gauft.

^oc^ barf man biefe Unfi(^erl)eit ber Sanb^ unb Sßafferftralsen

nid^t übertreiben. Söeber lauerten q^xk jeber ©trafeenede ober in

jebem Sßalbe D^täuber auf, nod^ hinter jeber illippe ober in jeber

^w^i ^Sitalienbrüber. ^a§ glücflid^e 3Sollbringen ber gal^rt mar

fid^erlid; bie Spiegel, fonft bliebe ejo uner!lärli($, bafe ein ^anbel^-

üer!el)r nid^t nur möglid^ mar, fonbern aud^ ftetig mad^fen fonnte.

33on ben frieblid^ unb erfolgreich oerlaufenen S^teifen rebete man
faum, um fo mel^r t)on ben burd^ "^Oi^i^ci unb ^ladferei betroffenen.

3n biefen gälten flagte man laut unb oernelimlide, unb bie Dfiäte

ber ©täbte liegen z% <m ^efd^roerben unb ©rfa^forberungen

rcal^rlide nid^t fehlen. ^JJoc^ten biefe nun ©rfolg l)aben ober nid^t,

ftet^ rourbe t)iel Pergament unb Rapier t)erbraudet, unb bie forglid^e

2lufbeToal)rung biefe^ umfangreid^en ©d^reibmerfS in unferen

3lr($ir)en ift, neben ben 2luf§ei^nungen ber ftäbtifd^en Gl)roniften,

bie Urfad^e, bag mir faft nur bie ^e^rfeiten ber ^anbel^reifen

grünblid^ fennen. ®en ^anbelSgerainn l)aben fie im allgemeinen

nidjt mefentlid^ gu fd6utä(ern oermod^t, unb foroo^l bie für üiele

anbauernbe 'Jiotroenbigfeit ber ^anbel^faljrten , atö (x\\^ bie gu

allen '^txizw. t)orl)anbene 9ieife(uft, liejg felbft gereifte 3)Iänner menn

nid^t anber^ gum ^ilgerftabe greifen, um bem Einerlei be^ Ijeimifd^en

^afeing eine 2lbn)ed)flung gu f(Raffen. ^
^finflftbl. b. .ii. ©efc^tc^tSo. III. 1907. 3

'''^
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^en ()eimge!et)rteii jungen Kaufmann errcartete in erfter Sinie

natürlid^ bie 3Irbett be^ Xagc§ in ber ©d^reibftube unb in ben

S^länmen beö §aufe^ ober Quf ben ^auf^öfen, einerlei ob er in

ba§ üäterlid^e ©efd^äft ober in ein anbere§ eintrat ober fid^ felb=

ftänbig umd^te. @rflärlid;ern)eife erhalten tüir über biefe ©eite

be§ täglid^en Seben§ be^ (Singeinen oon ben beteiligten nur fpärlid^e

SluSfunft, unb anä) ben §anbel§büd^ern unb §anbel§briefen ift

l^ierüber red^t raentg gn cntnel)men. 2Beit ergiebiger finb in biefer

^infid^t bie bilblirfien ^arfteöungen ber alten beutfdben ^Jieifter

be^ ©tid^elg unb be§ ©riffele, wie ettx)a Soft Slmman^ „5ltIegorie

t)pn bem ^anbel" (1585) ^ nur reid^en fie geitlid^ nid^t alljuraeit

jurüdf unb muffen wir mand^e^ ber !ünftlerifd;en $l)antafie gugute

galten. Sie fd^ilbern in bunter 9}lannigfaltig!eit neben ben

gal^rten ju SBaffer unb gu Sanbe, S(n= unb *^erfauf t)on SBaren

aller 2lrt, ©mpfang unb ^^erfanb, ©in= unb Slu^padfen, 2Biegen

unb ^leffen unb fo fort, am etngel)enbften jebod^ bie ^ätigfeit in

ber ©d^reibftube. ®ie ^udjl)altung, ha§> ^affagefd^äft unb bie

Slbfertigung üon Sriefboten werben mit fid^tlii^er SSorliebe be=

l)anbelt; ja 3lmman fül)rt un^ in biefem Sufammenl)ang fogar

bie ©prad^en!enntni§ bilblid^ t)or: •

Der Sprachen Wissenschaft hab ich,

Drumb fordert auch der Handel mich,

Ich kauff dardurch recht alle Wahr,
Vertreibs ohn Schaden und Gefahr.

©0 lautet bie Erläuterung, mit ber DIeubörfer in fd^led^ten ^Reimen

ben §oljf(^mtt begleitet.

* ®inen oortreffltc^en 2lbbrucf üon ben Criginal^oraftöcfen in SPfJatl^ingen

oeranftaltete 1878 Rüttler in ajtünc^en. SBenifler gelungene 9ieprobuftionen

einaelner B^tnm bei ©tein^aufen, 2)er Kaufmann (3Jionogiapl^. 3. b. Äultur-

gefd^. II) unb a. a. D. ^m allgemeinen berüdffid^ligen bie ^ünftler oor*

roiegenb ©üb» unb 2ßeftbeutfc^(anb , unb fo bürfen oud^ bie Slmmonfc^en

faufmännifc^en ©ewölbe mit i^ren Sifd^en, ©tül^Ien unb fonftiger Sluäftattung

feinegroegä auf norbbeutfc^e SSer^ältniffe übertragen werben. S)ie meiften ber

fog. Äleinmeifter be^anbeln in ber ^auptfac^e ba§ gefeüige 2ebin. ^qU
au|er ben 2lbbilbungen bei «Steinhaufen (barunter gu @. 64 ber Sübecfer

aWarÜpIa^ c 1580, leiber ftar! üerüeinert), §irtt|'ä ^uttur^ift. 33ilberbuct|

unb baö bei 2)iebericl^§ in ^ena im ©rfc^einen begriffene Sßerf: ;,2)eutfd;e5

Scben ber SUergangenl^eit in Silbern". Siö^er brci Lieferungen.
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2luf ber lüunberüollen bronzenen ©rabtofel beö ^ürgermeifter^

St^ibeman ^erf in ber 3}krten!irc^e §u fiüberf erbriden wir unter

ben ^arfteßiingen an§> bem ©rbenleben einen jungen Kaufmann

guerft am Sal)lt\]d), bann bie rechte ^anb beteuernb an bie 33ruft

legenb. „Nu pin ic om goed — üau is miin moed" erflärt

ba§ ©prud^banb ^ Unb ©orgen aller 2lrt werben geroife gar

mand;en oft bebrüdt, luo^t aud^ erbrücft ftaben. ^er S)urcf;fd^nitt^* N
faufmann würbe baüon wenig angefod^ten unb überarbeitete fid^ v

!aum. ^er jetzige l()aftige ©cfd^äft^betrieb mit ^elegrapl)en unb

SCetep!)onen war ebenfo unbefannt wie ba^ Sßort „,3.eit ift @elb".

2leE)nIi(S wie bie Hainen Eieutgutage bei STu^^wa^l unb 5lugftattung

i^rer ^leibung alle^ reifUd^ft erwägen unb überlegen, fo bebad^te

an^ ber mittelalterlid^e Kaufmann fi(^ bei jebem ©efd^äft geraume

SBeile. geilfd^enbe unb ftreitenbe ©efd^äfts^leute werben un§ oft

gefd^ilbert, unb bementfpred^enb fd^reibt ber Üiürnberger ^aum*
gartner feufgenb feiner grau von ber franffurter 9)Zeffe au^,

„wirb nod^ ©d;reien§ unb Qanhn^ genug geben".

Stoar erljob man fid^ früher au^ ben gebern, um ber 5^ül)=

meffe beiwohnen gu fönnen. ^^v folgte ba^ gemäd^lidC;e SSerge^ren

ber 3JJorgenfuppe ; bann gel)t e§ an bie Slrbeit, eg fei benn, bafe

ber Kaufmann aU 3}Zitglieb be^ dlaie^ gur ©i^ung eilen mug.

S3alb nad; 11 Ul)r [teilte fid^ ber junger wieber ein unb ba§

3JJittageffen befd;eerte eine längere 9^ul)epaufe. 9kd^mittagö ging

man wieber ben ^eruf^gefd^äften na^, würbe jebod^ gwifdjen

4 unb 5 Ul)r gum SSefperbrot erwartet, unb biefeg fe|5te in ber

Spiegel bem 3lrbeit§tage ein g^ef- 3»^ brangooHen Seiten, nad^

Slnfunft ober oor 2lbfal)rt von glotten 5. S., wirb gewi§ mand^er

fid^ nod^ be§ 2lbenb^ in bie ©d^reibftube verfügt unb feine @efd;äftg=

papiere erlebigt l)aben, aber bie meiften werben au^ bann ber

^Jal)nung ber grau lÖJagbalena ^^^aumgartner gefolgt fein. Sie

fanbte il)rem ©ema^l in bie franffurter 3)leffe ^adwer! unb Dbft,

bamit er nad^ ber 3^ad^tarbeit „nit so gar mit leerem magen'*

fid^ 5U Sett lege.

2)enn auf (S'ffen unb Xrinfen würbe unter allen Umftänben

ein gro6e^ (^ewid;t gelegt, bafür war aber bie Sud^t nad^ rafdjem

1 2166. bei 9J?eIbe, 2)enfm. bilb. Äunft in fiübecf, I, Xaf. 5. Xaxna^
ftarf oerfleinert in ^au« u. 2)enfm. p. Sübecf. il, 395.

3*
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©etoinn ungleid^ loeniger verbreitet al^ in unferen Magert, ajian

war gufriebener mit fid^ unb ber Sßelt, unh fei)nte fi($ meift nur

na^ einem ru][)igen unb be^aglid^en Seben^abenb. S)iefe§ giet

gu errei^en geftattete aber bie ütel einfachere £eben^^altung aud^

hd geringerem Strbeit^aufraanb.

graglo^ war \)a§> 2ehm bi§ tief in ha§> 15. Qafir^unbert

l^inein ein ireit ]f)ärtere§ unb ärmlid^ereö al§> in bem fotgenben

Seitalter, ha t)on Italien unb oielleid^t nod^ rm^x t)om burgunbifd^en

fiofe l^er $run! unb Supg langfam nad^ ^eutfd^Ianb t)orbrangen.

©inrid^tung unb Slu^ftattung be^ Saufet waren enge, ber S^^aum

gum größten ^eil gefd^äftUd^en Qwzäen vorbei) alten. @rft im

15. 3al)rl)unbert bel)nten fid^ bie 2Bol)nräume unb geraann baS

Beilagen ber (Btnhe gugleid^ mit ben ©la^fd^eiben in unfere norb*

beutfd^en ©täbte ©ingang, ^ein SBunber, hai man bei bem

burd^ biefe $ßerl)ältniffe bebingten 3JJangel einer l^äu^lid^en ©e*

feiligfeit, ben S^rieb barnad^ au^raärt^ §u befriebigen fud^te unb

jebe fid^ haxUeUn'ot Gelegenheit grünblid^ft au^nu^te. Qener

genoffenfd^aftlid^e ©inn, ber ba^ ^Mittelalter fenngeid^net, l)at eine

feiner Sßurgeln anä) in biefen molinlid^en 3Serl)ältniffen , unb er

veranlagte hu jal)lreid^en faufmännifd^en ^rüberfc^aften, ©ilben,

Kompagnien ufm., bie er allerorten in^ Seben rief, für il)re 2ln=«

geprigen (Stätten gu bereiten, weld^e nid^t blo^ berufli(Jen gwecfen,

fonbern mel^r nod^ fold^en be^ gefeßigen RSerfel^rg p bienen Ratten.

®ie 2lrtu^= unb 3unferl)öfe, ©eglerl)äufer unb ©d^üttinge, Surfen

unb @äle unb wie biefe 33erfammlung^^ unb STrinfftuben l)ei6en

mod^tcn, fie boten ben 3Kitgliebern ber Kaufmann^vereine bie

3)^öglid^!eit
, fid^ nad^ be§ ^age^ Saft unb Mixten öug^urulien

imb gu vergnügen. ®ie S8ergenfal)rer in Sübecf, bereu gefellige^

Seben bi^l)er am beften erforfd^t ift, weilten be^ ©ommer^ im

Sf^orben, l)ielten aber bafür im SSinter il)ren ©d&ütting atlabenblid^

offen, anä) be§ (Sonntag^, ©äften gemährten fie gern ben Betritt,

l)ielten ©pielleute, veranftalteten Ijier unb ba ^an^beluftigungen, ver-

boten bagegen feit 1402 ha^ äßürfelfpiel unb verzapften nad^ 10 Ul^r

fein Sier mel;r. ®ie SSerroaltung unb 2lufred^terl)altung ber

Drbnung bei ben ©elagcn mar <Ba^t ber alliäl)rli(5 neu getvä^lten

©d^affer, meldte an^ bie ©trafgelber für ^luöft^reitungen unb

Unbotmäfeigfeiten einzugießen Ratten. ®ie Betonung ber Se==

fd^äbigung ber zinnernen ^rinffannen burd^ Söurf ober ©(^lag
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erroeift, ha^ e§ nid^t feiten red^t lebliaft liergegongen fein muß,

ni($t minber bie ^orf(^rift, baß raegen 3^^^^"/ ^iß i^x ©d^ütting

vorgefallen, 9äemanb fein dit^t au6eri)a(b be^ Saufet fud^en

bürfe bei ©träfe von einem Sie^pfunb SBad^^. ©afür würben

freilid^ 1527 im 33er(auf von 22 Sßoc^en 34V2 £aft Sier =
414 Spönnen üergapft^

Slnberroärt^ wirb e^ äl)nlid^ fiergegangen fein, unb barf man
ben ^efud^ biefer ^(ubpufer raol^t aU bie gett)öl)nlid^e Slbenb^

Unterhaltung be§ ^aufmann^ betrad^ten^. ^oc^ lodften au(^ bie

Sf^at^raeinMer unb bie im 15. 3a^rl)unbert fid^ mel)renben ^am*

burger, einbecfer ober fonftigen ^ierl)äufer foraie bie gremben==

l)erbergen fid^erlid^ mand^en an, gumal biefe il^re Sf^äume nid^t fo

frülijeitig fd^loffen wie jene, daneben gab ba§> ^ird^enja^r mit

feinen vielen geiertagen reid^lidfie Gelegenheit ^u geräufd^vollen

geftlic^feiten , an meldten ^od^ unb D^ieber, bie (Beiftlid^feit nid^t

auSgefd^loffen^, fid^ nad^ Gräften vergnügten. 3lm grünblid^ften

würben bie ^nt groifd^en 2ßei^na(^ten unb l)lg. brei Könige unb bie

legten brei ^age vor beginn ber gaften gefeiert; namentlid^ bie

lefeteren tourben mit Xan^ unb ©efang, ©piel unb ^ermummung,

2luf= unb Umzügen verljerrlid^t. Sin biefen Etagen ru^te 'oa§> 3luge beg

©efefeeö unb liefe bie n)ol)llöblid^e DbrigMt @nabe vor di^^t er=

gelten, wenn bie 2lu^gelaffenl)eit ber ^a^ten ober bie SDerbl)eit ber

(Sdjer^e bie ©renken ber ©d^idflid^feit überftiegen. (Sie tvaren unb

l^iegen „dorendage", on benen bie gefamte @intr)ol)nerfd^aft, 2llt

unb 3ung, hm el^rfamen diät mit einbegriffen, baö ^ebürfni^

1 1526 in 14 äßod^en 23V2 Saft.

2 2)arauf rcetfen aud^ bie ^eftamente »ielfad^ l^in. 1374 oermad^t ein

Süfiecfer „meis sodalibus proprie minen lachbrodereu" ein l^albeä Dl^m

dii)einmein (ca. 70 ^-(afd^en); 1337 ein anberer 68 mit 3?amen aufgeführten

^erfonen — fragtoö lauter ©enoffen ber lübedfer 3i'^felbrüberfc^aft — ein

^uber boiii vini Ryueiisis, quod letis cordibus bibaut amore mei,

quando major pars dictarum ^personaruin inuicem est cougregata, tali

condicione interposita, quod in hoc respici non debeat, quod 10 per-

sonae aut plures sint abseutes. U. ä. m.
^ SSgt. ba§ erflö^ticfie (Schreiben be§ lübccfer ^rotonotarö ^ermann

oon ^aqen on ^o^ann iper^e über baö Sßer^alten eineä S3ifarä, ber „dessen

gantzen vastelavent alse een Holsten Henneke up eneme esele up der

Straten in alle ^'rowen läge und in den wiukeller gereden" wav. 1437,

Süb. Uö. 7 9?r. 727.
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nad^ ©rl^eiterung unb Slbraed^flung gu befriebigen fud^tc unb

übernüitigem g^rolEifinn Xixx unb 5tor öffnete. @ntfpre($enb i^rer

fogialen ©teHung fpielte bie ^aufntannötüelt , unb gumal beten

jugenblid^ere §älfte, bobei eine l^eroorragenbe dioUe. 3n 2iAhzä

burd)fu()r fie, von ben grauen begleitet, auf ^od^ aufgebauten

3ßagen bie ©tragen ber ©tabt, um auf offener @affe 6d^aufpie(e

aufjufülfiren. Qu ©öttingen fammelten bie „kunstaveler", unter

$8orantritt von Pfeifern unb von grauen unterftüjt, üon Qau^
gu Qau§> „^fänber" ein, b. ^. ©peife unb ^ranfS ä^nlid^ wie

e§ in ^öln beim .^arneoal nod^ vox wenigen S^C^ren l^ierging^.

2ln bergleid^en ©d^ergen felf)(te e^ nirgenbg unh unfraglid^ mar
man überall beftrebt, fid^ auf ben (gintritt ber ftillen 3eit burd^

Derboppeltcn Särm unb Unfug mürbig oorjubereiten.

^ehtn ben fird^lid^en gefttagen, bie über ba§ gange 3al)r

»erteilt maren, boten 3Jlai=, $fingften% ©d^ü^enfefte unb bie 3a^r=

märfte mit il)ren @lücfgl)äfen, 2l!robaten, ^offenreifeern unb

fonftigen l)erumjie{)enben ^ünftlern, an^ mol)l fürftlid^e Sefud^e,

feine^meg^ feltene ©elegenl^eiten gu greube unb grol)finn. ^Da*

gegen blieben aße feineren Sebenggenüffe ber weitaus grogen

9}Je^r§a^l fremb, felbft bie Pflege ber §au§muftf eroberte erft im

16. 3a]^rl)unbert fid^ weitere Greife, ©peife unb ^ranf, ^leibung

unb Bä)mud, Stang unb (Spiel waren unb blieben bie t)ornel)mften

Vergnügungen, bod^ erraeifen bie gal)lreid^en ftäbtifd^en Ver*

orbnungen, ha^ auf biefen ©ebieten be^ gefeiligen Seben^ fd^on

im Saufe unferer ^eriobe er^eblid^e Sßanblungen ftattfanben.

S^lid^t gum ^efferen! SBie in anberen Sanben lägt fid^ anä) im

l^anfifd^en ^ereid^ beutlid^ t)erfolgen, bag etwa feit ber 3Jlitte be§

14. 3al)rl)unbertg eine Steigerung be§ Slufmanbeö eintritt. Sie

ift gum ^eil ein erfreulid^eg 3^wgni§ für bie 3^naf)me ber 2Bol)l=

l^abenl^eit, §um anberen äußert fie fid^ jebod^ l^auptfäd^lid^ in bem

gegenfeitigen Überbieten begüglid^ rein materieller ^inge. ^ie

3al)l ber ©erid^te bei geftlid^feiten nimmt gu unb "oamii ber

3Serbraud& geiftiger ©etränfe. 2)ie ^od^funft mad^t feine er^eb*

1 ^ie göttinger 3uben löften 1447 biefe am D^euja^rlabenb unb am
^aftnad^tmontag ftattfinbenben Sefuc^e ber jungen ©efellen oon ber Surfe

(eine ©efeafc^aft junger Äaufleute) mit IV2 ©tof 2Bein pro ^opf ab. Siä

ba^in ^atte jeber bem 33efu(i^ ein ©tof oerabfolgen muffen.

2 SSielteic^t aud) nod^ ^ergel^t. HJieine !ölner Erfahrungen batieren au§

ben fiebriger ^a^ren beä 19. ^a^r^unbcrtä.
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Iid;en gortfd^ritte, bafür rairb bie Quantität ber aufgetragenen

©peifeu ocrme()rt. ^ei ben ©ctränfen wieberum taud^en feinere

2Beinforten, beffere ^iere unb fc^liefeUcf) gegen Slu^gang beg

15. ;3al)rl)unbert§ ber gebrannte SBein auf. ^ei ben ©pielen ge=

feilten ]id} ju bem alten 33rett- unb ©döad)fpiel unb 'ütn üerpönten

äßürfeln bie al^balb gleichfalls verbotenen harten. SSollenbg

nimmt ber Slufraanb in be§ug auf bie ^leibung §u. S)em pufigen

äBed^fel ber 3J?obe l)ulbigen gleid^mägig ^J^ännlein unb 2Beiblein,

minbeftenS in i^ren jüngeren ^a^ren, unb mit ber ^oftbarfeit ber

^rac^ten raäd^ft anä) bie ber ©cl)mudgegenftänbe aßer 2lrt. ®er

©belfteinljanbel blül)t auf unb mit il)m baS ©eroerbe ber @olb=

unb ©ilberfc^miebe, bereu ^üJetallbebarf l)ier unb ba ben ftäbtifd^en

3}hmgen ^eforgniS einflöfet. 2)aS ©ifern ber ftäbtifd^en diäU

gegen biefen fd)ier unauf^altfam fortfd^reitenben ^rogefe war ein

üergeblid^eS beginnen, raaren hoä) an il)m e^rfame S^atmannen

reblicb mitbeteiligt, unb bie ©elbbujgen, faßS fie eingetrieben

raurben, ni($t unerf(j^n)inglicl).

®em ^ange erging eS äl)nli(^. @el)ulbigt raurbe i§m gu

allen Seiten von 2llt unb 3ung, boc§ unterlagen bie älteren S^ieilien*

tän§e unb paarraeifen Umgänge, bie mir lieute törid^terraeife

^olonaifen nennen, mand)erlei 3Becl)fel, ben mir raieberum \)aü\>U

)ä6)iid) augJ fünftlerifc^en ^arftellungen fennen lernen, ©ittfam

ging eS babei nirf)t immer l)er, unb bie Dbrigfeiten faljen fid)

red^t l)äufig oeranlafet, 2luöf(j^reitungen §u rügen, ©ine göttinger

3Serorbnung, meldte ben Xan^ mit oerbedttem Slntli^ verbietet, fügt

^inju: „We hir uppeni kophuse dantzen wil, is sy to brud-

lechten edder anders, schall hovesliken unde tüchtigen

dantzen, neyne bydantze maken, nicht ropen noch eyn den

andern schuppen edder aifstoten, noch ummespringen edder

de jungfruwen edder megede ummewerpen, noch neynerleye

ungesture driven edder oeven".

^ie 2lu§gelaffenl)eit ber ^ugenb nal)m bajumal nielleidfit

groteSfere g^ormen an mie Ijeutgutage, bafür l)errfd[;ten and) anbere

5(nfdt)auungen non 2lnftanb unb ©itte. 33on bem mel)rfad^ er-

mäl)nten Jranj äßeffel üernebmen mir, bafe er nad& bem ^obe beS

geftrengen 33aterS mit 22 3al)ren felbftänbig geworben, „lerede

grote pass drincken, glese tobyten, stücke upeten, ut euer

tunne in de andere springen etc., unde leth sick sehen in



— 40 —
kosten, gelöfften, collatien unde andern orden, dar he der

weldt denen mochte". @r genog in ©tralfunb offenbar ha§>

2lnfe]^en eineö üollenbeten ^amlm^ , aber er wax sugleid^ ein

lüd^tiger Kaufmann, unb tat fi$ an^ burd^ Tlut unb Umfid^t

Bei ben bamaltgen kämpfen t)on ©tralfunb mit ben ^änen {)ert)or.

liefen überiüiegenb auf fubftantieHen ©enug ab^ielenben

Suftbarfeiten gegenüber befrembet e^ geroiffermafeen, bafe ber <Binn

für bie ©d^önl^eiten ber D^atur hex bem roeitgereiften Kaufmann

I)erjli$ gering au^gebitbet war. SDie g^reube an ber 33en)egung

im greien, an bem (Spaziergang ror ben Xoren, an ber Pflege

üon ©arten unb ^tumen, fie feljite bem mittela(terH($en ©täbter

ebenfo roie ben meiften neu^eitlid^en Europäern im öftlii^en Se*

reid^ unfereS Seltteil^. @egen 2lu§gang be)§ 15. ^o^r^iunbert^

gewann fie im l^anfifd^en ©ebiete (angfam an ^oben, bod^ ^ören

mir erft an§> bem 16. Qa^r^iunbert von Suftbarfeiten in ©arten.

3n ber pfleget ^at bann ein jeber fid^ fein ©ffen felbft mitzubringen,

mirb alfo eine Slrt non ^ifnif reranftattet. ^nä) bie Qagb mirb

üon ben S3ürgern roenig ausgeübt, l^öd^ften^ fing man in ben

3JJu6eftunben $ßögel unb ^afen mit 3^angE)öfzern, fog. Kolben/ mit

(Sd^lingen ober mit bem 3[^ogelt)erbe. ®a§ ©treben .ber l^anfifd^en

^aufteute, e§> bem 5Ibe( aii^ l^inftd^tlid^ be§ SBaibmerf^ gleid^*

gutun, ftellte fid^ erft ein, aU bie ©itelfeit, für me^v gelten §u

TOoHen, alle ©d^id^ten ergriffen l^atte. „Es helt sich niemand

nach seinem stand mehr in hohen und niedern ständen. Was
ein bauer sihet vom bürger, das wil er hinüach thun; was

der bürger vom edelman sihet, das wil er hinnach thun ; was

der edelman vom fürsten sihet, das wil er hinnach thun,

das es im schmuck und pracht so hoch kommen ist, das es

vor grosser Übermasse schier selbs fallen muss", fo ruft

feufjenb ein ^Jloralift be0 16. ^al^rl^unbert^ aul.

tiefer SJ^angel an S^Jaturfinn l)aftete übrigeng bem gefamten

9J^ittelalter an, unb ein grünblid^er SBanbel trat erft im 18. Sö^^r*

l^unbert ein: mir werben be^l&alb ben l^anfifd^en Kaufmann troj

feiner ^ieifen barum nid^t üerbammen bürfen. @r blieb au^ in

biefer ^infid^t ein ^inb feiner S^it.

%ani unb ©d^maufereien l^ätten, fo follte man meinen, bem

jungen Kaufmann ©elegenl^eit genug hüten muffen gur Umfd^au
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unter ben St^öd^tcrn ber ©tabt bel^uf^ ©rünbung eineg eigenen

^au^ftanbe^. ^a^ war jebod^ nid^t ber goll. 2)ie ©orge für

33er(obung unb betrat würbe bem gufünftigen ^aore t)on ben

eitern abgenommen, nid^t nur in bürgerlid^en Greifen; fie rourbe

aU ein ©efd^äft hetxaä)Ut, raelc^eg nüchtern unb faufmännifd^ er*

lebigt fein mottte. ®er ^at he§> nürnberger SBarbierer^ gan§

golj, man foHe bag heiraten (äffen, n)enn man fein ©elb l^ahe,

rourbe ebenfo bel^er^igt, mie ber ©prud^ be^ ein Sal)rl)unbert

älteren ^einrid^^ be^ ^eid^nerg:

Swer ein wip nemen sol,

der tuot weder minr noch mer
als ein koufman, der nach 1er

siner friimde koufen tuot.

Sl^änner, bie ii)v SSermögen burd^ eigenen gleife erraorben ^aben,

Tüie hie Tlel)v^dt)l ber lübecfer ^ergenfalirer, fönnen beg^alb erft in

üorgerüdfterem Seben^alter gur @I)e fd^reiten. ©ie rid^ten ii^r

Slugenmer! t)orne()mlid^ auf n)ol)lI)abenbe äBitraen, toie ©arnau

für 3afob Subbe, ober überlegen alle^ red^t reiflid^, raie ber fd^on

ertr)ä()nte ^ater be^ Sürgermeifter^ §einrid^ ^rodfe^^ D^ad&bem

er fic^ t)om ^annengieger gum anfelinlid^en @ro6l)änb(er hierauf*

gearbeitet, „hat er viele gute mittel und wege nach seiner

gelegenheit gehabt, sich zu verehelichen, ist aber sehr sorg-

fältig darin gewesen und nicht leichtlich zuplatzen wollen.

Endlich im 39. jähre seines lebens hat er sich mit einer

Jungfrau eingelassen, welche nicht von grossem reichthum

war, aber Wohlgestalt, wohlerzogen und von guten altern

und freundschaft. Mit derselben hat er an brautschatz,

ingedömt und reschaff bekommen ungefähr 2000 mark, eins

für alle, denn er hat ihretwegen nichts geerbet", ^ie ^od^geit

foftete 195 Tlaxt (1559).

^ei Jüngeren Seuten, fie bitbeten bie 3}?el^rga]^l, oer^anbelten

bie eitern ober bie 33ormünber l)äufig burd^ 3Jiittel^perfonen unb

ol)ne bafe bie gu beglüdenben ^inber etraaö baoon mußten. §ö^e

ber 9)Jitgift, ^rautfd;a^, 33eftimmungen für ben ^obegfall mit

unb ol)ne Seibe^erben mürben eingel^enb erörtert, unb über bem

§in= unb §erl)anbeln nerging ni^t feiten geraume 3^it' ^^^^^^

eine 3Sereinbarung guftanbe !am. 2ll§ ^ermann 2Bein)3berg berart

1 ©. ©. 17 2lnm. 1.
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ben einen feiner trüber glü(f (ic^ »erlobt l^atte, faß bie ^raut bei

bem ber ^Sertobung nai^folgenben ©ffen grüifc^en ben beiben un*

üer{)eirateten ©efd^raiftern unb er!(ärte f)interbrein , „sei hab

dissen abent tuschen minem broder Christian und Gotschalk

nit gewist, wer under in beiden der brüdegam gewest

were"

!

<Boiä) unbel^aglid^e Sage rairb, rate toir i)offen, bm Bräuten

nur feiten befd)ieben geroefen fein, ^ielerorten roaren fie bagegen

gefd^ü^t burrf) bie Serlegung be^ ^erlobung^aftcg in groei ober,

wenn man wiß, brei ^ei(e. Ratten @(tern ober 33ormünber fid^

über atte fünfte geeinigt, fo erfolgte gunäd^ft ber „3iif<$^ög",

b. l). bie ^ebingungen würben t)or 3^U9^n nod&mal^ münblii^

ober fd^riftlid^ feftgeftellt. tiefem „toslach" folgte ber „upslag",

fircblid^eg 3lnfgebot unb offizieller SSerlobung^fd^mau^ , oft nacl)

geraumer S^it. ^ei grang SBeffel lagen üier 9)ionate ba§tt)if(^en,

bod^ burfte er nad^ ber ftralfunber Drbnung bereite nacft bem

gufd^lag „up den avent tor brut gan", ja fogar ©äfte in be^

fdaraufter gabl mitbringen, nur mu6te er fpäteften^ um 11 Ul)r

fid^ töieber l)eimbegeben ^ 2lnbern)ärtg mar e^ ^raud^, bafe ber

gufünftige Seemann, fobalb „man der Sachen eins" mar, „der

stat trumpeter in der nacht musick vur der brut haus

spilen" lieg. ®a§ S^ad^tftänbd^en oertrat in biefem %aUe geraiffer^

mafeen bie ©teile unferer ^Serlobung^angeigen, nur bafe fid^ bamit

51ufgebot unb offiziellem SSerlobungöeffen feine^megg erübrigten.

Sluf bem Slufgebot, meld^eS erft im 15. 3nbrl)unbert begegnet unb

im 16. obligatorifd^ rairb, beftanb bie ^ird^e; ba^ feit je^er

niemals fe^tenbe ©ffen er^eifd)ten bie gärtlid^e ' ^eilnal)me unb

ber gute 3lppetit ber beiberfeitigen Slnoerraanbten.

2)ie ^od^geit enblid^, bie werscop ober brutlacht, pflegte

ber SSerlobunggfeier alsbalb nad^gufolgen, unb bie bei beiben @e*

legenl)eiten ftattfinbenben . geftlid^!eiten gaben ben 9f?äten mieberum

Slnlafe zu cinge^enben Drbnungen. 3)Jod)ten beibe, Verlobung

unb ^od^zeit, in btn Käufern ber ©Item ober auf 'iRaU unb ^auf*

l^äufern ober in ben jüngeren, gerabezu Qoä)iexi^i)än\ex genannten

1 ^n Sliga war man ftrenger. ^ort burfte bei* Bräutigam erft im

legten SRonat t)or ber ^oc^^eit „samelinge edder trecke maken to der

brud« (33urfpra!e ». 1384).
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@e6äiiben gefeiert werben: ftet§ iaf) man i\ä) üoii D6rig!eit§

wegen genötigt, ber übermäfeigen ^runffuijt gn fteuern. ©oroo^l

^innc^tli(5 ber 5!oftbar!eit ber ^(eibung, ©efd^enfe^ imb ^rin!=

gelber al§> an<^ bejüglirf; ber 3^^)^ ^^^ einjutabenben ©äfte, ber

a)lenge ber aufjutifd^enben ©erid^te unb ©etränfe unb ber ^auer

ber geftlid^feiten.

SDiefe begannen bei ber .godjjeit in ber Siegel mit bem ge=

meinfd&aft(i($en ^efndö einer öffentlichen ^abeftube. (5r entfprad^

etwa imferem ^olterabenb. ^enn roie bie 33abeftuben, namentlid;

im 15. unb 16. 3ai)rt)unbert nid^t nur um ber 9?einlid^feit,

fonöern aud) um ber gefeHigen Unterhaltung mitten benu^t unb

aufgefud)t mürben, fo mürben aud^ gum „Srautbabe" greunbe

unb greunbinneu gelaben unb mit ©peife unb ^ran! bewirtet,

worauf gemeiniglid^ ein Xan^ nad^folgte. 2lm ^od^geit^tage ba=

gegen würbe bie !ird}li(^e ©infegnung gern am frühen ^JJiorgen

üoffjogen. ©ie fe^te fid^ übrigen^ nur (angfam feit bem 13. ^al^r-

^unbert burd^ unb \)at bie Saientrauung erft im 16. 3a^r()unbert

üoüftänbig üerbrängen fönnen. ^ie ^ird;e üerlangte übeibie^,

bafe ba^ Brautpaar nüd^tern eingefegnet werbe, gleid^wie ber

^riefter feine erfte 3)leffe nüd;tern (efen mu6; bag war jebod; eine

SU ftarfe S^^^^tung, unb me()r ©rfolg t)atten bie weltUd^en

Dbrigfeiten mit x^xex S8orfd^rift, bafe bie Brautleute mit ©efolge

um 9 U^r a\\^ bem ^aufe fein müßten, bamit bie g^rüPewirtung

ber 33erwanbten unb g^reunbe nid)t §u lange bauere^.

^er QuQ iux unb von ber ^ird^e geftaltete fid^ bei atten

©tänben fo präd^tig wie nut> möglid^, ebenfo ha§> geftmal^l,

welc^eö an bie Trauung fid& meift unmittelbar anfd;lo6. Sei bem

rei^li^en ©ffen forgten 3J?ufi!, ©efang unb mitunter fogar

mimifc^e ^arftettungen für gwedmägige Raufen, unb üor attem

trat auc^ Ijkx ber 9ieigen in fein ^iec^t ein. Sßä^renb beö 3Jkl)le§

unb üottenb^ nad^ bem 3)ial)le würbe getankt. 2ßar baö le^te

©eric^t oergel)rt, fo erfolgte bie SDarbringung ber Sod^jeitggaben,

^ 2)aä angc^cnbe ^aar bcfc^cnfte einaubcr nur mit geringen ©oben.

@r roibmet il^r meift ein ^aar Pantoffeln, fie i^m ein 33abe^emb unb feit

bem Iß. -öO^r^unbert and) ein „iieseclok".

2 Xk Xxauun(^ bc§ einen 33ruberä von öermann SOSeinöberg erfolgte

aÜerbing^ 1.554 „des morgen« seir froe, umb 4 uren", aber 2Beiuäberg

^ebt eö auc^ alö 3(uäna^me ^eroor.
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oud^ fie fd)ou früf) ©egenftänbe raetteifernben 2luftt)anbe§, für ben

man fi(5 an ©peife unb Xxant fd^ablo^ ju galten fud^te^

2öar über alle bem ber Slbenb !)erange!ommen, fo tüurbe bag

junge $aar dou ben ©Itern unb in ber dteqel von ber gefamten

^od^jeit^gefeüfd^aft naä) §aufe in bie ^rautfammer geleitet, bei

l^eHem bergen- ober 3^a(felli(Jt nnh unter 33orantritt ber ©piel*

leute. 2)ie alte red^tlid^e S3ebeutung biefer ©itte war in unferer

^eriobe bem ^eroufetfein ber meiften rool^l bereite entfd^rounben,

aber l)er ^xanä) l)at fid^, raieraol)! mobifijiert, an fürftlid^en ^öfen

big auf unfere ^age erlfialten, wälirenb anbere ^räud^e, wie bie

58erteilung ober ha§> lugtan^en be^ ^rautfrange^ unb ber ^raut*

fd^ulie^ aud^ in weiteren Greifen nod^ in Übung finb.

2lm nä($ften 3}Jorgen fanben ^Serroanbte unb greunbe fd^on

in aller ??rü()e fid^ ein, um ha^ junge $aar §u begrüben unb mit

il)m ha§> grül)ftüdf einzunehmen: M^ ^raut^ul)n gu t)er§e^ren",

benn ein gebratene^ ^u()n unb ©ierfudien burften babei nid^t

fel)len. 2)er junge ©atte befd^eerte feiner ©ema^lin bk, üielfad^

oorl^er ftipulierte, 3}^orgengabe, weld^e 'oa^ frei üerfügbare Eigentum

ber Jrau verblieb unb nad^ i^rem Ünberlofen 3:^obe üor bem

Tlanm an il)re 33ertr)anbten rererbte — ein 3lnIaJ8 §u üielen

^rogeffen —, worauf bie ©efeUfd^aft fiel; raie Xag§ guoor in bie

£irc^e begab, um ber ^JDIeffe bei§un)o|nen. 5Diefer ^irdjgang roar

fd^on lange Qtit ©itte, bet)or bie fird^lid^e S^rauung ftd^ burd^=

gefegt 'i)atte. §eimgefelirt , fe^te man fid^ roieber gu ^ifd^e unb

Derbrad^te 'oen 'XaQ in jiemlii^ gleid£)er 2Beife mic ben üor!)er=

gelienben.

©old^e breitägige g^eiern fann man für bie mol^lliabenberen

^aufleute al^ bie Spiegel be§eid)nen
;
geringer bemittelte begnügten

fid^ aud^ mit gtoei ^agen, reid^ere behüten bie gefte nod^ länger

au§. Verlauf unb SBefen blieben hk gleid^en.^ S)enn hk 2lb=

l^altung biefer geftlic^feiten in ben öffentlid^en ©ebäuben roegen

^efd^ränft^eit ber l)äu§lid^en dtämm minberte ^roax geraife nid&t

bie gßft^^freube, tt)ol)l aber liefe fie eine Eigenart für bie einzelnen

S^eranftaltungen in nur fe^r befd^ränftem ^Jlafee ^lafe greifen.

1 ©en^fon) eraä^lt gelegentlich , 'oa^ fein ©cfd^en! (an S^id^toerroanbte)

,kostede mi 1 mark, dar dranck ich wol vor"!

2 Se^t an ben ipöfen unb auc^ fonft erfe^t burd^ (Strumpfbänber.
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1^a§> junge ß^epaor erlieft, fe(6ft in red^t n)o]^l()abenbert

Greifen, naä) ber Qod)^eit I)öufig „SBofjnung, ^oft unb Unter()alt"

in bem elterlid^en Saufe be§ einen ober beg anbern ^eite^. 3()m

follte in ber 3^^^ ^^^ junelfimenben 2uicn^ ber ^Beginn be^ Qan^^

^alt§> erleid^ tert raerben, unb fo finben wir biefe (Sitte im 15. 5i$

16. Qa^rl^unbert weit (jäufiger al§> früljier. ®od^ geben üielfad^

rein faufmännifd^e S^Üirffid^ten ben Slu^fd^Iag: ber ©c^roiegerfo^n

trat in ba§ ©efd^äft be^ ©d^raiegeroaters^ ein, ober baö ^eirat^gut

ber jungen grau mufe bem betriebe be§ Tlanm§> unb beffen ©Itern

auffielfen. ®ie ©^eberebungen gewähren in biefer ^infid^t ein

red^t mannigfad^e^ ^ilb unb (äffen im Saufe ber Qeit bie

^aufmannSfrau immer felbftänbiger unb l^anblung^fä^iger er*

fd^einen. 9lament(id^ roenn SBitroen ^u ber gleiten ober mel^r*

fad^en @()e fd^reiten — in ^öln heiratete 1498 eine gum 7. Tlak —
he^alUn fte fid^ üielfad^ bie fetbftänbige gü()rung il}xe§> ©efd^äft^

unb i^rer ^affe t)or. ®ie 3)Uttei(ungen tjon ^ermann SßeinSberg

über feine graeite @f)e mit einer Sßitroe geben barüber einge^enbe

Slugfunft; felbft al§> ba^ ß^epaar eine 33ergnügunggreife in bie

9UeberIanbe unternimmt, fübrt e§> gefonberte D^ed^nung : „ich hab

vur min heubt verzert bei 12 daler, min hausfrau auch wol

so fil US dem iren". 2lel)nlid&e§ fd^eint, minbefteng im 16. 3al)r=

f)unbert, ()äufig ber gall geroefen §u fein, raenn ber ^ann 9)litglieb

beg 'iHaU^ war. 2)ie g^rou be^ re($tggelef)rten ^ürgermeifter^

Dr. ©enfefon) t)on ©tralfunb g. S. faufte unb üerfaufte ©etreibe,

gifd^e ufm., unb (ie§ fid^ n)ieber()oIt t)om ©atten 3lu^(agen n)ieber=

erftatten, bie fie für ^leibung unb UnterEiatt il)rer gemeinfamen

^inber beftritten fiatte. Slber au^ anbere S^rauen l^ielten 'oen

Daumen nid^t minber energifd^ auf bem Beutel unb mußten bie

Seit, bie i^nen nad^ Erfüllung i()rer näd^ftliegenben ^flid^ten nod^

übrig blieb, nu^bringenb für i^v Qau§> §u rerroenben. Xev

e^elid^e griebe würbe baburd) nii^t geftört, unb wenn wir oon

il^m naturgemäß wenig liören, fo ftnb bod^ fidler bie @()en bajumal

in ber weit überwiegenben "tSkliv^a^ ebenfo glü^üd^ verlaufen

wie in ber Qe^tgeit. ®afür geugt aud^ bie weit größere ^äufigfeit

ber @^en. 2(n böfen äBeibern \)at e§ nid^t gefe()(t, umgefet)rt

aud^ nid^t an böfen ^JJJänncrn, nur ift oon ben (enteren weit

feltener bie 3{ebe. SOenn wir jebod^ ben au^fd^ließlid) männlid^en

2)id[)tern unb ^ünftlern jener ^age oertrauen bürfen, fo enbeten
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etwaige 3^^^^ um baS ^Regiment im Qan^t — her ^ampf um
bie ^ofen, raie man bamat^ gu fagen pflegte — in ber 9^egel

mit bem ©iege ber grauen, ^en meiften (Satten wirb eg inbeffen

ergangen fein wie ^ermann Sßein^berg mit feiner gweiten grau,

©ie fe^te i^m mitunter arg gu, aber „do die stupen über waren,

haben wir uns gesonet".

gür fold^ guten Slu^gang e!^eli(^er Slu^einanberfefeungen unb

ein im gangen ^er§(ic^e§ ^[^erpltni^ ber ©Regatten fpreijen auä)

bie freilid^ feltenen 3^ad^rufe unb wenigen gamilienbriefe , bie

un§> an§> ^anfifd^en 5^aufmanngfreifen überliefert finb. ©ie gorm

ber Briefe erinnert an bie fnappen unb trotfenen gefd^äfttid^en

©d^reiben, aber bie t)ielfad^ |)olprigen unb fc^werfälligen 2lu§*

brücke laffen beutlid^ genug waf)r{)afte ßuneigung erfennen. SBeit

weniger tritt biefe in ben ^eftamenten gutage, bod^ muffen wir

ung ba be§ Umftanbe^ erinnern, ha^ bie ^eirat^üerträge bereite

atte ^ermögen^nerliältniffe ber ©atten geregelt Ratten, ber (efete

SBille bagegen in erfter Sinie \)a^u bienen mu^te, für ha^ fünftige

©eelenf)eil be^ ©rblaffer^ ©orge gu tragen.

2Bir fönnen un§ IjeuU fd^wer eine ^orftellung banon mad^en,

wie arg ber @eban!e an ben SSerbleib ber ©eele nad^ bem ^obe

auf bem mittetalterlid^en 3)ienfd^en gelaftet, unb wie ftar! bie von

ber ©eiftlid^feit mit 33orliebe ausgemalten ©c^recfen beS gege*

feuert auf il)n eingewirft Ijaben. ®er §inweis, ba§ gute SBerfe,

©eelenmeffen , gürbitten 2)ritter, milbe (Stiftungen, ©djenfungen

an ^ird^en unb bergleid^en mel)r bie ©auer he§> peinooEen SeibenS

nad^ bem S^obe ab^ufürgen imftanbe, fiel unter biefen Umftänben

auf einen überaus empfängli($en ^oben. ^ebadite- man nun

bereits bei Sebgeiten um beS (5eelenl)eilS willen gern Slrme unb

SluSfä^ige, fammelnbe 9^onnen unb SJJönd^e unb nid^t gule^t au<i)

bie Pfarrer unb 58ifare, fo traf man üollenbS für ben XobeSfall

3al)lreid^e ^Verfügungen gu milben Qxoeäen unb gugunften ber

^ird^e. 3^ in ünblid^ nainer äöeife Ijoffte man fogar, für fid^

©nabe §u erlangen wenn man ©ummen ausfegte, bamit grembe

gegen ©ntgelt barfuß Söattfa^rten unternälimen ober auä) au^erl)alb

ber gaften fid^ beS ©enuffeS t)on gleifd^ entl)ielten. '^lan erfparte

fid^ felbft berort 3Jlü^en unb ©ntbel^rung unb laftete fie gegen

S3ega^lung dritten auf in ber Hoffnung, baburd^ rafd^er gu ben

greuben beS Fimmels gu gelangen, ©ewife laffen fid^ au§> ben
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^cftamenten ütel QüQe fd^öner unb raerftätiger ^Jknfd^enliebe an'=

fiUjren, unb ber gürforge für ©efeHen unb Sel^rlingc, für arme

^^ertüaubten unb Slngel^örigen ift bereite oben gebadet, aber üoran*

ftel^t burd;n)eg bie einen allerbing^ felbftfüc^tig anmutenbe (Sorge

für bo^ perfönlid^c 3BoIjIergef)en im Senfeit^.

3m ©inftang bamit ift e^ auffaüenb, wie pufig bie ^inber

gerabeju benachteiligt raerben burd^ ba^ Uebermafe ber SSer*

gabungen, unb wie raenig, man fann faft fagen gar nid^t, ber @r=

Haltung be^ eigenen ©efd^äft^ gebadet wirb. ®er ©noerb^trieb,

bie auri sacra fames, war gan§ o^ne ^rage gu aüen geiten t)or=

I)anben, unb er Ijat jeben tüd^tigen Kaufmann befeelt, aber ber

©inn für ein bauernbe^, auf bie 9lacf;fommen gu üererbenbe^

SBad^^tum unb ©ebei^en ber eigenen ^anblung — ber girma,

lüürben wir fagen — , toar in ben Ijanfifd^en Greifen ber älteren

3eit md) ben STeftamenten gu urteilen in fel)r geringem Umfang
auggebilbet. ©erabe bie 93Mnner, raeld^e i^xm SBo^lftanb ber

eigenen Slrbeit unb ^üd^tigfeit p oerbanfen l)atten, forgen tefta^

mentarifd^ am e^eften bafür, bafe i^re £inber momöglid^ ebenfo

t)on t)orne anfangen mußten, raie fte felbft e§ getan, ©in Quq,

ber gegenüber hen klagen über bie parteiifd^e ^efd^affenl)eit beg

ftäbtif($en 9?egiment0 nid^t auger Sld^t ju laffen ift. — Qm Saufe

be§ 15. 3al)rl)unbert§ tritt hierin allerbing^ an bemerkbarer Um*
fd^raung ein, bennod^ hamxt ha^ SSortüiegen ber 9?üdfid^tnal)me

auf bag eigene jufünftige 2öo^l auf iloften beg 2Bol)le^ ber

^inber an hi^ in baS 16. 3al)rl)unbert ^ (Sine ©efd^id^te be^

?Jamilienfinne§ finbet in biefer §infidt;t in ben !aufmännifd&en

STeftamenten reid^lid^en ©toff.

3^al)te fid^ bie ©tunbe be§ (Sd^eiben^, fo ließ ein Seber, ber

t)on il)r nid^t überrafd^t raurbe, bie ©nabenmittel ber ^irdje unb

bie ©terbeferje fid^ reid^en. ®ie bilblid^en ^arfteHungen von

©terbefgenen t)eranfd^aulid)en regelmäßig beibe^. dagegen fd^eint

bie (Sitte bcS So^anni^trunfeö am Sterbelager, meldte ben ^unfd^

be§ SBieberfel^enö T)erfinnbilblid;t, nur in 3}Uttetbeutfd)lanb üblid^

getüefen ju fein, ©as; ^egräbniö erfolgte meiften^ bereits am

^ S'rana Sßeffel fe^te norf) 1565 ein STeftament mit fe^v reichen &abm
auf unb erüärte, scholde yd ok syn sone Hans missen, [o foUten bod)

bie Slrmen genufl l^aben.
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^age nad^ bem Eingang unb an^ bei il^m griff ber Sup§ im

Saufe ber Qext immer mel^r um fid^. ^ie Dbrig!eiten mußten

fd^lie§Ii(^ atterorteu ber uunü^en ^rad^t uub bem ^omp bei Ueber=

fül;rung ber Seid^e in bie ^irc^e, beim ©eeleuamt un'o ber Se-

ftattungS bei ben 5t:oteumeffen am 7., 30 unb am Qo^regtage,

unb t)or allem bem 2luftt)anb bei ben ^otenf(Jmäufen entgegen=

treten. 5lud& Ui biefem Slnlafe waren e§ r)ornel£)mli($ materielle

©enüffe, tt)eld)e ben Hinterbliebenen über ben ©d^merj hinweg-

l^elfen füllten.

2Ber e^ t)ermo($te, el)rte jebod^ ha§> Slnbenfen an ben ober

bie Heimgegangenen burd^ ein ^enfmat, ©d^ilb ober ©rabftein,

fei e§ in ber ^ird^e fei t§> auf bem ^ird^l^of. '^n^ mit biefen

3ei(^en ber Erinnerung rourbe üiel SSerfd^raenbung getrieben ^ unb

bie diäte fd^ritten oielerorten bagegen ein. 2Bir 9flad§fa]£)ren finb

inbeffen in biefem g^alle unfern RSorbern banfbar, ha^ fie ha^

@efe^ nid^t htaä)Ut ^aben. 2Bir würben bie 3^ülle an prächtigen

älteren ®en!mälern, meldte fo riele unfrer ^ird^en in l^anfifi^en

©täbten fd^müdfen, nur ungern miffen. ®ie platten unb ©teine

finb nur jum ^eil lieimifije ©rgeugniffe, aber fie le!)ren, ba^ ber

l^anfif^e Kaufmann neben bem @ef(^äft an^' bie ^unft gu

fd^ä^en toufete.

„Adieu eerdsche state,

Adieu melodie,

Je moet myne strate,

Ghedinct miins Marie!"

1 beiläufig fei bemerü, ba^ ber ©ebraud^ beä ©argeä erft im 16. ^af)V'

l^unbert von ben oberen ju ben nieberen l^reifen be§ 3SoIfe§ rorgebrungen

ift. S)ie Seid^e raurbe in ber 3flegel o^ne ©arg jur (Srbe beftattet. 5?gl. bie

2)arfteßungen oon ^. Surg!mair, rcieber abgebilbet bei ©d^ul^, 2)a§ Seben,

©. 441. i^ranj Steffel bagegen liefe fid^ 1549 M Sebseiten einen ©arg an*

fertigen unb neben feinem Seite aufhängen ; 21 ^al^re üor feinem 2^obe ! ®r

fd^eint barin gleid^fattä Xonangeber ber SKobe in ©tralfuub geroefen ju fein.

2 %f)oma^ Tlurntx geißelt fie in feiner 5iarrenbefd^n)örung nid^t übel;

„Mancher hat vil grosser acht

Wie er im ein grebnis macht

Und wendt so grossen kosten an

Den grabstein muss er hoven Ion

Das hündlin muss zuo fassen ston" ufn).
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©0 lautet bcr Slbfc^ieb^fpru^ auf einer ber fd^önften unter allen

erl^ottenen ©rabplatten.

(Ein namenlofer eiftercienfer am ©d^lefien, ber feine @r^

fa^rungen in bem feinem ^lofter Seubu^ benad^barten ^re^lau

gefammelt l)aben mag, greift ben Kaufmann be^ 14. gal^rljunbert^

ingrimmig in fd^led^ten Werfen an:

„Item mundi mercatores

Qui sunt nisi fraudatores?

Semper fallere pretendunt,

Sive emunt, sive vendunt.

Deum sanctosque periurant

Et mentiri parum curant.

Quando boni nummi vadunt

Statim eos igni tradunt,

Et quod manet pagamentum,

Scarra est et non argentum.

Sic confundunt mundum totum,

Istud est ubique notum.

Pondus, numerus, mensura,

Simul omnis mercatura,

Sic per eos sunt infectae

Quod vix unus agit recte.

<Bvxxä)t an§> biefen Werfen bie fid^tlid^e ©ntrüftung eine^ burd^

trübe ©rlebniffe ©erai^igten, fo lä^t fein rl^einifd^er Drbenöbruber

(Saefqriu^ von $eifterbad^ groei fölner ^aufleute neben anberem

jroei ©ünben beid^ten, „quae in se valde sunt magna, licet

propter usum mercatoribus maxime parva videantur et quasi

nulla, mendacium scilicet atque periurium. Domine, iuquiunt,

pene nihil possumus emere, nihil vendere, nisi oporteat nos

mentiri, iurare et saepe periurare".

Slel^nlid^e gorne^au^brüd^e ober Vorwürfe liegen fid^ unfd^roer

auö allen Seiten, in erbrüdfenber %Me am bem 16. Qalirl^unbert

jufammenftellen. 2lbgefel)en non bem moralifierenben @ifer ber

<5ittenprebiger, gelangt in i^nen ber ^laf[enl)a& beS nerarmenben

9flitter§ aber aud^ bie 3Jleinung be^ fleinen Tlanm^ jnm 2lu§brnd.

betrug unb SBarenoerfälfd&ung aller 2lrt — namentlid^ beim

SBeinl^anbel, wie in unfern ^agen — Unreblid&feit unb SSud^er,

fie werben bem Kaufmann im allgemeinen roie ©injelnen im he^

«pfinartbi. b. ^. (»mmit>. m. 1907. 4
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fonberen oorgefialten. 3a, ©ra^mu^ t)on 9flotterbam fagt fein

3Serbammuncjgurtei( in bie Sßorte gufammen: „bie ^aufleute finb

bie törid;tefte unb fd^mu^i^fte 9}^enfdöen!(affe''. SBeiter tonnte

hk 9J?iJ3ad^tung nid^t gelten. ®ie !aufmännif($en 3ßitgenoffen be§

örofeen ^umaniften werben Ijoffentlid^ \iä) über feinen einfältigen

Slu^fall ebenfo getröftet unb rielleid^t felbft getackt f)aben, roie

iljre ^^orgänger über bie oben angefülirten. ®enn fo geraife bie

^efd^ulbigungen in oielen ©in^etfällen bered^tigt geraefen finb, ber

j^aufmann^ftanb im ganjen ert)ie(t bereite in l)anfifd^er geit ben

(Sl^rentitel ber @l)rbarfeit, unb bie faufmännifd^e @l)re blieb allen

Slnfeinbungen gegenüber ebenfo unoerfelirt wie bie Unbefd^oltenl)eit

be^ (Btanhe^'^. "^a^n lel)ren §anbel^briefe unb ^anbel^büd^er,

©anbel^gefettfc^aften unb faufmännifd^e^ ilrebitraefen überein-

ftimmenb, bafe in ben faufmännifd^en Greifen ein gan§ au6er:=

orbentli($e^ SSertrauen obraaltete, weld^eg nur auf 9fleblid)!eit unb

@l)rlid^!eit berul)en unb nur bei bauernber ^errfc^aft t)on ^reu

unb ©lauben ft(^ erl^alten fonnte. 3Sor attem aber geugt für htn

^au^nxann bie Stellung, bie er allentl)alben in feiner ^aterftabt

einnal)m nnh mit Erfolg auffüllte. ®ie unbefolbeten ©l)renämter

ber ^ürgermeifter unb Sflat^mannen waren im l)an[ifd^en ^ereid^

allgemein ben 2lngel)örigen faufmännifdöer betriebe üorbel^alten.

SDie SBürben geraäljrten feine^wegg nur 3Sorteil unb ©enufe, aber

il)r ^efi^ legte bie Seitung ber äußeren unb inneren ©efc^idfe ber

©täbte in bie §änbe von 3Jlännern, weld^e i^re SJMtbürger in ber

5tat an äßeite be§ ^lidfe^ unb ©id^erl)eit be^ Urteile überragten,

^enn man vergegenwärtige fid^ nur, weld^e Slufgaben ber

mittelalterlid^e Kaufmann im @egenfa^ jum Kleinbürger gu be*

wältigen l)atte. ^l^leben Söarenfunbe, ^ed^enfunft unb ^ud^fül)rung

mu^te er (BT(>xaä)en bel^errfd^en , bie dieä)U, Sötte, ©tragen,

3JJün§en unb ©ewid^te ber Sanbe fennen, in bie fein §anbel i^n

führte, 2lrt unb SSeife ber SJIenfd^en erfunben, mit htmn er ge=

fd^äftlid^en ^erfel^r pflegte, benen er fein Qah unb @ut anvertraute.

SSiele^ fonnte er havon nur auf Sfteifen erwerben, unb biefe er=

weiterten gugleid^ feinen politifd^en unb geiftigen §ori§ont, leljrten

1 S3on ben jal^lreici^en Drbnunßen ber |>anfe raie ber ^injelftäbte,

tüeld^e bie 2luön)üd^fe unb Unregelmä^ig!eiten beö ^anbetö &e!ömpfen, fann

ic^ l^ier abfeilen.
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i^n mit g^ürften unb Ferren tJerfcl^ren imb ni$t ^ulefet auf

eigenen ^ü^en fielen. ®ie einzelne ^erfönlid^feit gelangte ba

gang anber^ gur Entfaltung unb pm ^etoufetfein itirer fetbft, al^

e^ in bem ^anne ber fieimifd^en 3iinftft»^ß" möglid^ voax, unb

fie fe^te l^eimgefetirt au^ batjeim fid^ buri$.

(Sntfte!)ung unb Glitte ber §anfe raaren ba^ Ergebnis fd^tuerer

unb anbauernber Slrbeit: geleiftet unb geleitet l)at biefe DorgugS*

weife ber Kaufmann.
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